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4

1.

DUO COMMENTABn DE COHOEDIA.

Id Aoeodotorttm Varioruni vol. 1 (Verolini 1886) p. 255 sq.

oitendi , quan noltia loeis commeotariiu ille tesqI nmfMpdtetg (vel

potint duo illi cnminentarii , qiiorom alter comploetitur paragpraphoB

1—18, alter [cum duobiis loannis Tzctzac Frolegomenis lo Arl-

stophanem ab Henrico Keil editis con ferendus] paragraphos 19—39

editionis Teubnerianae a Theodor» Bergk curatae in Praefatione

Aristopbaois conoediis praemiflsa), qnam ex codice Parisioo 2677

aaecoli XTI (nobis P) aooo 1839 primus edidU 1. A. Cramer (Aneed.

Parii. I p. 3 ~ 10) , eaieodarl poesit ope codicin Motioeosu III

C 14*) saeciilo XV exeunte scripti ( nobis AJ). Miilta auteni Titla,

qnibus Crameri editio inquinata est, non codici P seU edituris ty-

pograpliorumque i^ocordiae deberl ct^uovi» poatquam Leopoldus Culio

acetate aooi 1886 liberaliseioie meom in utum deouo cootulit Pa*

riainvia 2677*); qnamqaaoi etlan nunc aatia multa restant nenda,

qnibus, qoan looge Kbrl Jf booitate superetur codex P, denioDstretnr*

1) In M desunt iota subscripta , nisi memoria me fallit; desunt

omnia in V; in P adsunt pleraque, in eodem ^(} scriptum eat pro QQ.

2) Codicis P folia nuliis numeriH iusignita sunt. Teste MelotO in

Catalogi toni.ll p. 539 codice P haeo continentor scripta: „1^ Ano*
nymi de syllabaram quantitate opusculum. 2^ Anonymi tractatut; de
metris , e variis scriptoribuf collectus. Illiue anctor ad extrema im-

perii CoDstantiDopoiitaDi tempora ret'erendus e.st, ut pott- qui Planu-

dem laudet. 3^ Hepbaestio de metris et poemate. Accedunt scholia

quae in nonntiUts ab editis discrepant. 4^ loannes Tsetses de metris,

ersibas politicis. 5^ Scbolia qnae ad Hepbaestionis calcem excudi

Solent; ibi autem no n nulla reperiuB ab editis diversa. 6**. Anonymi,
Longiui fortasse, epitome de metris. 7®. Kxcerpta , ubi de Eudemo
rbetore, Helladio grammatico, Eugenio, Zosimo, Cecilio, Longino, Ln-
perco Oiammatico» lustino sopbisto, Paoato Minacio, Pamphilo gram-

Philologos. XLVl. bd. 1. 1
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2 Conoedi« Ciraeca.

Dizi IBM in Anecdotis Variis (t. c.) prinrem cotnaeiitariuiii (JJ i

—18) a |ioiteriora ({} 19—39) io M luculeoter diatingui, qutppe •

iD quo codice ab altera naaa |»aragraphi 1

—

iS, ab altera 19—39
eiaratae aint. Accedit, quod prior comnentarioi (§J 1—18) solus (»iue

posteriore commentario) exsiat in coiiice omnium, qui niilii innotiierunt^

aotiquissimo et optimo de quo statim dicam» Propter simile

arg^umeotom comiaeDtartue prior 1— 18) cun poateriore (^19

—

39) 10 codieibua recentioribui coosoeiatua ideoqae ab editoribo« lade

a Craaicffo cooglutioatiia eit^.

Codex ParisiDOB 2821 (oobit Q) aaeeuio XV ioeunte vel adeo

saeculu \1V exeuote scriptiis eontinet (inde a iuliu F usqtie ad

fol. 1^ med.) litteris minutissimis exaraturo commeotarium priurem (id

est parngraphoB 1—18). Rubra praemiMa suot (in folio V) baec:

-j-i^' ^ ßißlog niffVUB dqafuitmr nXovtov vefsläv n

fmdia: — Deinde baec sequuntor: KmfkmdUxi XSjrovtcti etc.

Omissa sunt in Q omnia iuta äubscripta. Contulit codicem Q beni-

goissime Leopoldus t'uliu. Paucas ex Q iectiones excerpserat Fride-

ricus Duebner in „Scboliorum Graecorum iu Aristopbuueai" editioaa

Didotiana (Pariiüa a. 1855) p. XVII sq. Poat absolutom prioraoi

coamentariaai ja Q (fol* 1^ oied.) sequitur yipog dgtCto^yovg

pUKW (s Xil ed. Duebner), deincept» (fol. 2*^) aXXmg ncQl avtov

(= XV ed. Duebner), tum 8niyQafAfia nXdtmvoQ rjgwelty^top fl^

tdv zvußov d^tatO(pdrovg et hnui^eaig tov ÖQäfäawg nXovtov

df^C%0(fdvovg\ io fol. 2^ incipit Plutus fabula ipsa evai scboliia»

fol. 33' ^no^fi<Ki( Nubiuui, fol. 69' vnoik^a^ Raoarooi.

Attt ex ipso Q aut ex codice aliquo bolus genello oeglegeo-

ter traDsseriptoB est saeculoXVi codex Vaticanus graecus 62 (oo-

bis K), in quo iode a fuHo 108^ iusunt prioris cummcniHrii de co^

moedia solae paragrapbi 1— 12 ;
post absolutam autem paragrapbum

matico, et Hesychio Hilesio; nihil aotem quod in Snida non legator.

8*. AnonymuH de comoedia". Inter Epitomen (num. 6) et Ex-
cerpta (num. 7) unuro folium acriptura vacuum est; his Excerptis

(num. 7) folii singularis pagina recta tola, piigina vet 8a non tota oc-

cupatur. Deinceps sequuntur quattuor fulia chartacea , quorum et

materia et scHptun diTersa est ab eo folic eingnlari,^ quo num. 7
eontinetur; illorum quattuor foliorum scriptae sunt qninque tantnm
paginae (quae continent conimentarios duos, de quibuB agitur, de CO*

moedia), reiiquae 8criptura vacant.

3) Sic facile profligantur dubitationes illae, quas Henricus Seil

jnovit in BitBchelii OpuBonl. I p. 215 sq.
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Conoedia Graeea. 8

12, quae exit in haec verba: ttal ^do¥^^ tvnwfA4vii, is, qui co-

dieen R exarabal, verba graeea describeDdi laborem dod sustiouiti

ted paragraplios 18— 16 latine excerpsit hoc modo: Trageäia M-

shriam habet et narrationem preteritorum factorum ilia ^
i rmim

iians. Comediu habet fialionem circa opera vitae. Tragediae jinis

m mmriam fiecten^ comedkw^) in rimm. Est eP alia differentia

inm genenm conMdtM .* eaUcet mmfi) a veteti tempore, etth, maUrief

metre, apparaiu. Tempore: nem fvit tempore AlexandH; vetae

^lopoiiisiacorum ^) tempore in axft'^'^) fuit. St ilo : quod nova

fett cUtra et Attica; vetus fuit obscura, habcns pJures figufus. Ma-

Urie^): nova fuit in iambico ut plurimum metro, raro in aliis;

väue plvra metra habuit, Apparatui in nova non eunt chori; eed

memme in mtere erant, Vifferi veiue inter ee eOam^ qnoä tern'

port Sneionie^) fuerant^) perswute ridieulae, Deinde Crattnve

mdius ordinavit et male facientes mordthat tamquam communi ecO'

Uca puniens eos ; tarnen iste inconditus fuit. Etiam idtimo AristO"

phanes omnium clarissimus splenduit in comoedia. ^^qui fuit Athe-

eimne et mültoe stUo euo ineectatue, ut SoGratem, Cleoetratum^)

tt aliM prindpee^^), Haec> quae latino sermone reddidit is, qui

codteen R acripsit, aimilia soot eorum stodioruai, qaibus debetnr

leboltifm Iliad Ptavtlnum ex Tzetzae commentariis io Aristophaoeni

latine factum, quod ex Colleg^ii Romani coHa e 4. C. 39 (saec. XV)

edidtl Fridericus Eitochl opusc. 1 p. 5 sq. (conf. p. 172). Codicem

B, io quo oaissa sunt paeoe omnia iota subscripta, accurate, ut solet vir

doctittiniua, nense Maio anni i88d in meum usum contuHt 6. Hejibnt

üterqite commentarius de comoedia inest non tantum in MetP,
Md etiam in codice Universitatis Cantabrigiensis Dd XI 70 Ba«c.W
a me indicatn in Aiiecd. Var. 1. c, quem codicem uonduin vidi, et

in Vaticaou graecu 1385 formae octavae saeculi XV [non XI

teste BejIbutio] (nobis V), quem breviter indicavi in Anecd* Var* i. C.

Codicem V quoque mense Maio anni 1886 contulit a me rog^atua

ideal ille 6. Hejlbut Primae manus (F*) mendorum» quae plorima

mat, non pauca correxit minio usa paolo recentior maous (V*) ; has aU

4) post illfi 8cript\im in codice R sed statim deletum est ßni
| 5)

comedui codf^x Ii ti) nie E
\
7) f<y./uti R

\ 8) apparet in 60, quo R ute-

b&iur, exemplar! {Q'i) eandem lacunam fuisse atque in codiciboB

QM^ V
I 9) post fuvrat scriptum in R sed statim deletum est eviUw

\

10) baec de &mo addidit is, qui codicem R Hcripsit. Deinceps in R se-

quitiir (fr>) 109'^) nt^l 199 tiSv neu/mp dMU(fiat»fg lu luxt mgi
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4 ' GsMMilia 6mm«

tum mwmn (F*) cnmetionca nilirw plarinai atramcnto ioloxit

MMitlertia (F^), quae ne ipsa qiiidem aulta reeentior nwibiM prias

et altera videtur esse; (»aucns correctiotje^ ipsa addidit. Multo

taneo deterior eät über V codicibus M et F. (Libri, qui codice

V contineator, eoumerati sunt • Carolo Ijang in Corouti Theolo»

giM GraecM Conpeadio, Lipeia« a. 1981, p. Xil).

Itaqne altera eadicnoi elanie effieitnr codieibui JfPF» altera

eedieiboi QK, Bb tubsidiit «dratas deaua ita edam dvos illoe da

comuedia comroentnrioä Craiiierianob, ut antiqua vitia cojisiiilo intacta

relioquam, uovicia enendero, in rebuü dubiis in cotnmetitario priore se-

cutiu pieruvque codicem Q, Aialtae eaiai iaeptiae ooa librarioniB

neglcgeatia« tribaeadae iaat, aed perferso eonim granaitticBBtra-

roB iadicio, qui duoa iiloa conmcotariiNi aatiqaioribua aactaribas asi

Tal abttsi eoaecribiliavenroC. Subecripai aaten eoanBeafariarnai verbia

codicum QRMPV sei ipturae discrepantiam inlegram. Siiniil potio-

rea eonirn iocorum indicavi, qui in ceteris de comoedia comroentariis

aialiliter coneepti legiintur ^^): id est in eia conaieatarüa, qaaa

earn alii edidcraat tuai Friderieaa Duebner in JSchaliornm Gracca*

m« ia Ariataphaneai** editiaae Dtdatiaoa p. XIU sqq. (hi caanaeatarii

aie a lae commemorabuntar: id est is commentarins, qaeai

Dueboer quartum esse voluil in editione Didotinna, etc.) et in

dnabus ilUs loaania Tzetzae scriptiunibus cum posteriore coameatario

CraMeriana artlssimo cogpaatioata vioeala cabaereatibas» qaibua ef-

fiaiualnr T^atiae Pralcgameaa ia Ariatopbaae« (haec coaiaienoraba

ad fideai editioaia ab Heariea Keil ia Hvsei Rheaaai val. VI a.

1847 p. 100 sqq. curatae et in Ritschelii Oposc. I p. 199 sqq.

rfpetitae
;

prii»ra Tzetzae l'role^üineiia a me appelUbuntur

„Tzelzes I^S posterioru „Tzetzes U").

(3f) liota aigaifieat: oallaai aie ex eadice Mutiaeasi aeriptoraa

11) Äliquotieiis commentarii IXb eodicem DarmstadiDum 2778 a
Sturzio (post Elymologicum Gudiannm p. 666 sq.) editum cornmeTiioravi

nota „IX»'* usus. - Non indicavi locos, qui siniiliter coneepti legua-

tur in Tzetzae iambis (i. e. in Commeotariis et X*^ ed. Unebner) et

apad Tbonuun Magistrnm (i. e. in Commentario XV ed. Doebner).

12) £tnex)dayi editioDcm ab Henrico Keil curatam denuo leeto

codice Ambrosiano C 222 ord. inf. in Anecd. Var. I p. 250— '254.

Tzetzae Prolepomeuon in Aristophanem particxiln« iness© etiam in

oodice olim Atlioo nunc Parisino supplem. graec. übb bomb^cino (no-

bis T) Tidit FridericnA Doebner et potiorem leetionis diacrepantiaiii

cum Friderico Ritscbl com ni nnicavit (con£ Ritschelii Opusc. I p. Xlsq.
et p. 197 sq.). Diligentissime banc codicem denno cum editione Kei-

Xiana oontalit Leopoidus Cohn. Continet igitur teste Coiinio codex
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GiMMMdüi Gram. 5

diwnpMtuni «diiotaiae ad editionü a Theodoro Bergk UpiiM

aooo 1861 curatoe cootextum.

(P-^l. L

qui ineante aaeeulo XV ezaratus videtor esse: in foUo 1' et in folii

1* initio excerpta, de quibus agitur, ex Tieteae Prolegomenis ; se-

quontur ßios Aristophanis et vnv&tcts nloiiov; fol. 2^—29' (duabus

manibus [^4 et scripta, quaruni ilia JA) folia 2^—5^ et 24'—29'

exaravit, B folia 6'— 23^) Plutue tabula cum scholiis; toiium 30 cbar-

tacenm est et scriptura Tactrani aeque atque folium 83; in foliis 81,

32. 84 legitor manu A scriptus commentarius de Homero, ine. : dtdücxako£

ofAt^QOV Ttgovanidrji. rovrov ovf yotriyi^f f^ty ootfiojg xal Tjnaxkiof x. r. A.;

inde a folio 35 cbartaceus est codex, non bombycinus; folia 35. 36.

64—66. 95. 96 scriptura vacua aunt; folia 37—63 tertia mauu saeo.

XV scripta sunt; folia 67—94 quarta manu (fortaaee eaeonli XIV);
folia 97— 104 quinta manu saec. XV. De libris, qui inde a foUo 37
leguntur, couf. Henricum Omont in Jnveutaire sommaire des raanu-

scrits du supplement grec de la Bibliothfeque Nationale" (Parisiis

1303} p. 72. — Excerptis ex Tzetzao Prolegomenis in Aristopbaoem
baec in T praecedit inscriptio: ßißlog aQnno(pttPovs rCir^tjy (fogiov^

vn^ii^f qui hexameter in codice Ambrosiano C 222 ord. inf. prae-
missus est Prolegomenis Tzotzae ]in?t(>rioribus a manu secunda. A
Prolegomenon posteriorura contextu Keiliano im lütschelii Opusc.I

p. 206 sq.) codex 7\ qui omnia iota subscripta oiuittit, hid locis diäcre-

pat: p. 116, 30 'Mriga dg/r, deest
| p. 117, 3 mw9ii^ipuc \ 3 % deeet

|

6 post nioXffxatos additnm est ixtlMog
| 10 '^^go$ct uai dval \

10—>11

T^S fttv ixtos I 11 nrgaxta/uvQiot diaxiittt^ oxiaxoatot (sie) |
12 ov/u/ut'

yvjy
I
13 TtffffaQdxoym] ß |

d/kttyatv i 14 iyyta] & l 17 toiovioy
\

ßtßXto-

qvldx$fiy
\

18 tov] Tu (
18— 19 fisra ßQte)fvy nytt yeyoyi j^Qoyoy o»S f^fjif

Tijf evyayijjy^i liöy ßißkuty xai dtog^vjamg
|
19 ^«'] in'

|
20 avrov nro-

l§ftttio9 I
20—21 di naewp ttvytj^Qoiofjiitftoy vSw ßißlouf | 23 iSk] oV

|

/^v-

gOQQoaf
I
26 IßdofitiwvtM^ \

26—27 iQfiijyitoy
\
27 hatigay] (i. e.

ttigay) in Tersns fine | 28 sqq. pro verbis tay 'KUfjyidvjy usque ad p.

119, 12 Trg dittffoQag codex T nilnl habet nisi t«? dt tklrjvtda^ dh i5y

tlgfjxny ao(f(jjy: — Deinceps sequitur caput breve ex Tzetzae Prole-

gomenis prioribus (p. 114, 28—28) depromptum: p. 114, 23 jutios}

fiigof
I
26—27 Inn loyos fjkttalv \ 28 (post to« x^ü^^ ^n^H') in T

statim sequuntar ne capite qnidem facto haee: jirrfov fM$ H im
xw^iodia: et deinceps haec: ^ xio/^todCa fAtjuty/uiyny x. r. L i. e. Pro-
legomenon po"5tprir>rum verba p. 119, 13— 120, 5

|
p. 119, 13 axtüfjitct^

9*¥ j 15 uit\ iof 6 j
16— 17 verba cof — i^nnr^aay desiint j 18 tov

yilum \ 19 ivp yt^agyh^
\ 20 /(>yaC«0^a* |

21 r«
j 22 ^ffiOfjiovt] 9^-

ftovi I I
28 a mSivjya incipit folium 1^

|
24 dnonmfuißat \ n | ^a9f9\

25 ädm^
I
26 ift^ai« ü

|
28 *«i ig ] Ixtivsc

i 29->p. 180, 1 verba

•9/ ol» ntque ad inattiaayj%g desunt
| p. ISO, 1-2 htCK^ \ 2 4 <fjj(tti«

fAtoditt aoyiatä
\
3 oV] oi

j
4 yyovy (sie, praeter consuetudinem)

[ 5 in voca-
buluni f^tov^ exit commentarius in T; sequitur Aristopbnnis ^*of etc. Ha-
rum lectionum plurimae consentiunt cum codice Ambrosiano C 222
ord. inf. a me (in Anecd. Var. I p. 251—254} accuratiua lecto.

(1). 1 ineipit folium l*" Q, folium rectum folium 89'T I 1 ineeriptio

baec est: Ix noiai ainag wnfff*! n MtffitMt QJt, HSPt KSIMSUImAJ
{M)i^ V \ 2 sqq. ^ 1—10 partim ad verbum, partim ad seatentiam con-
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6 CooMiedi« Graeea.

tigi^tj di ^ nupufidia, ojc
(f

arrtv, il^ alxiaq Toiatifi^c. ^2, W
naXaiov taXq xwfjiaic ddixoi fifroi uveg ind iwv iv *Av^rf

VfjfJi. nohidup xai x^ikovtiq iXiyX^^^ avtovg xatijtcay iv

nöXei' *al vvxtög naifevdovttBV nctvtMV negtHovteg nsgi tag 5

dyvtäg Hefov dvmvvfk^ ßlußag, äg snoaxw vn* avwt»¥»

mmvta Xiyovng* g^iptai^^a f$ip9§ ug tdds Mal tdds nomv ti0i

WV yfWQYoivnai oif fjttiQlag ßXdßag inuf^gtav a{kotg**' (Sms

tovg ytnviwvTctg nxvvovtag r^fi^qnc it^o^ivrig ngo^ u/J.^-

Xovg Xi}^ny, u vixtcog nagd %wv yciagycov ^xovoav. ^ 3. inO' 10

WiidkOtov 06 tovto lo'j aöixovvu* wcu »ctl noXlotg tmv

fUyotg tt^v iß(np, o^etf totg tf( nolsmg idoS^v in^ djra&m

ysywivm to ^yx^igriftt* tmv aygoinmp, aal dvai^T^rijcavn^

avtovg r^pctyxuöav xui f /?* ösdtgov tovio notttv, ^ 4, ol de 15

dnXtüivffg toirro noieiv ifjk<favo)g tgvya mQ&XQ^^*^S f^i

iaw»y o^i^g ovtmg $iafj(aav. 5^fv xdx tovrov fiälXov tcov

dd$*wv%mv iXsyx^fi^irmp im ^tdytov (twnol^ tiSv ddtxtuv

fytpsto, fÖ. 'Eml di^ noXtg ix. towov fuydl^ dn^lawfir

titpeXitag, not^tdg ital§ap ini %9vw) xwfMOidttv ovg dv ßaV" 20

Xcaytat ttieaiXvT(og. §6. ngwtov ovv ^ovoaglcov ug tf^g s(jkfki-

wntiaiit cum IX^ Ten. 14—>79 (i. e. cum Melampodis rive Diomedis
oammeniario in Dionys. Thtac.) |

2 KSlMSlji'Ai P
|

1 fÄtydvSQOV aptOTorffivntK yoniror (>R (r n n ] cui horum comiconim col-

locationem habet IX^), u^iioiotj th'ov^ x^iam ov fitydv^fiov MPV
\
2tvQi&^

QRPVy tvgnim{M)
(
tls (fnaif MJ'J\ tu( qaat Ii | 2 sqq. £a, quae pa-

ragrapbi8 2-5 et 8—11 et 13 cootinentur, ex Bimili comnieDtario ex-

cerpta exstant in IV vers. 1—27 ed. Dueb.ier
| 3/4 *v a9i$i^(r» QÄ(item

dfhi^i^tjatJX^ [etiam in Etym. M p. 764, 2ü]), u»r,yt}atM eilX^ /r '^r.upotP,

rt^jjVfttr» V i 4 mytty R
\
4/5 h iq nöin QR (item IX''), dg r^vno/.n' (cor-

rectius) MP V
\

5 xaTtvdüyjojf R
\
ntynovug negi IX'', nagtoyug naga

QRMPV
I
6 inttaxov] Iniaxw P \ 7 IrnrSttt R ; nV P, F |

M F
|

9 ««o^(iiic. fol. SS^jofTtti V\ yt¥Ofiiyiii Coninientarii IX*> codex Baroc^

cianns 116, ytvofihr^c: QR
,

ytyvofifi't]^ MPV
] 10 vvxitoQ V^. vvimg

I
1 1 TovTo] Tovnij corr. in tovt«} (sie) ß ! 12 (ffWQf^tvtrtüx; V\ 14 äygi-

xmv R
I
15 X«* om. V \ Iti i^tjfctvuii QRM, intfictvujs P, ^ft^ayws V^»

ift^t»^( (litterie ifif in raiittra scriptis)
(
Tiwytt QRmPV, qoem

aOOUMttivum cum datiyo OOmmutAVenolui ^ H)vyi^c vel igvyl IX^; igvyl

XI» vers. 44
|

7i«(>«;^^(oVn( F : 19 iyh^m QM et IX', iyiPttoMPV etlX^j

fUfäkatP, om. V
\
^in^k^ 99» ex tfffola«#ti*( ot Tidetur conrectum R

\

20 lovto R
I
20 sq. ßovko'vmt, M \ 21 nV f«V P | om. ü | 21/22 1*^

f$it^» i{
I
22 a noff/^ara inc. fol. 90'' F

|
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Comoedia Graeca. 7

5 Ol*« S(n$v üinsXv oluUxv avsv nanov»

(p. 4) f 7. OQX^/^ otV Xaßovtog lov ngaj'^aioi; nokXol ytyovudi xw-

juixoi eksyxovifq %ui i; xaxwq ßtovvtag xai ctSiximi; x^*QOPtng,

10 ^ ^ dya^d xaximg dipiimtm, ov itnd noXvy %q6^

vü¥ 0% nXovMi KOI ol aQxovtf<; ov ßotfXofjtevot nmptmSttffSat

^Q^ayio xu)Xit^v rovg xMjuixovQ loi (fayeguK ovioi) xal oVo-

jAaoii i/,hY)i^iiV tovc, ddixovPiac, ivitvxftv ddixovvitq jujy

iXiyxmytai vn* avtutv Ov^ev uianeQ aiytyfAattoduig nai od

nUov nQ&Sovaifg t^g ttaittag immXv^i^fSav tta\ %ov alrtrf^"

tmSiSg vrnfunS^v* S$6 elg l^Svovg nal iitfl»)(Ot)^ linrMnfOV, elg

dt TjXovoiovQ xal spööl^ovg ovxin. J 9. Ji6 xal tQsTq dtcttpo-

gag sdol^fv sx^tv ij xwjuwdto*
?J

^liv ydg xaksiiat jiuXatrdj

20 ^ ilS dgx^g (fapfgwg sXeyxovf^oi' rj fjkiciff ^ airtyfiazcadoag'

ij via
J 4 9 dovlmv ij mmxßt^t tig

ffyws di tfg fUp ngmtiig »mfimdiag d^mog uxiflmig ovzdg

u 6 jiQttno(fdprig xal EvnoX§c nal Kgenlivog' t^g d^ dsv~

tigag nXataVj ovx o (fiXoaaqoc' zr^g dt viae Mlvavdgog,

25 ^ 10. KwfA(t)doi ovp ix^rj^fj(Juv on o\ dnd id^v xcsfuZv

1 xanyax^^ri R \ 3 Xiftf QRMP V, Uan IX^ (in coins oodicibus
Yrneto ipp. XI 4 et Barocciano 116 et IX" est A*f«cu«) ; ceierum conf. Co-
inicoiuin Atticoruin t'raf^m. ed. Kock I p. 3 sq. I Post versum 3 hunc
trimetrum addit IX'^: vlus 4*Uit>ov Mtytt^joi^fv T{iknodioxiog

\ 4 xaxoi^ F*,

Miwl P
I
5 fen

I 6/7 xüifÄotxoi It \ 7 Adkj(kt( R \ 8 nohmiw ei tio-

Uniay comeium R
\
a&tiyitov R

\ 9 M P ritt om. P I 9—10
conf. Homer A 576

|
11 ab o«/ inc. fol. 108^ Ä i 13 iyrtv^^v fsic)

R
I

14 y.ai\ xai xai R\ 15 ab m inc. fol. 90^' V\ m om. It 16

inwkvbiiaav (sic) P
\

16/17 ih>iy^arm6a>g Ji | 17 dio ti( , dio kio

F* 1 18 oix 9h P
I
18 sqq. Quae paragrapho 9 eontiflentur, copiosio«

eoarrata exstanl non tantum in IX**, sed aliis verbis rclata etiam in

J vor8. 3 -8 et 15 16 ed. Üuebner
|
19 raXma R

\

20 ii^'/^^' Q^ ^^
\ 22

(Jt rr^i f^^^ R ' Ti/vriirjc M . itj^vTjrrjq V
\
22/23 oliog 7t iiRMf

ovtog ti K 1 23 u oiu. R
I
x^tiuvoi R

| 24 ot// om. QR
\
o] 1 K | 25 x<u-

fMNfbl §M» «w V
i

om. R \ 26 tvpnyofu^^ V*, «vyftyofütfoi^ F>
( ab

4 Si» inc. ibliam venuni P |
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8 Cüiuuedia Graeca.

xvofiatoi ^yovy lov vnvov {Xiystat yag xwfia 6 vnvog)

^dov. f 11. "/JöT* tr^v xcofiMÖictv x«i tgaywdiav elneXv, oXov-

el iQVytadiav i^vd ovöav , ön zgvya ;i^^«ti/Li«vof ixcofiaidow.

J 12. 'Ean di xtofAoydia (lifA^fftg ngcll^tiog <iYsXoiaq>^ xai^agti^-

giog na&ijfjidicov, ovatatixij lov ßiov^ did y^Xonoq xa\ ^do- 5

v^g tvnovfASvrj, §13. ötatfigti di igayfi}dia xü)fiCüdiug^ ou ^

fiiv tgaytadia latogiav sxsi xal inayysXlav ngdl^ecov yfVO'

fkivtav j xdv (ig ^dtj yiyofA^pag axflficcii^rj avidg^ i} ös xca-

fjnodia nXdfffiata nsgUxa ßKauxuiv ngayfAdxoav xal ou tijg

ftiy tgaydodiag üxonog to slg ^g^voy xiv^Oat lovg uxgoa- 10

Tag, tr^g ös xcofAMÖiag slg yiXcoja.

§14. Kai ndXiV xad^' hsgav dtaigsChV trig xonfiOiSiag to

H^v iötiv dgxctXov, to ds viov, to öi fiiaov. dtacfJgsi ovv tf^g tfsag

tl naXaiu xcofnadia xgovto, diaXixto), vXjiy fAStgo), diaaxev^.

§15. XQ^^^^ H'^^» xa^ö ri fji6P via im *AXt^dvdgov ^v, ij dß 15

naXaid ini tmv IJtXonovvrjataxdöp oxfAijv. d*a- (p. ö)

Xixta di, xa^ö ^ fisv vsa to aatfiatsgov sCxe, tfi via xs-

XQVl^^^V '-^^^^t^*, V TiaXatd tö ösivbv xai viptjXöv %ov

Xoyov* iviotB de xal imti^dsvovCt Xs^stgttydg. vXfi di, xai^o

1 l^yovy Q (per scripturae compendium), ijyovy V^, fjios V^, ? -R, «5

MP
\
xiüf4a QR (item IX^), xdi/Liog MTV (coof. Suidas s. v. xt5/ios)

|

3 tQvya QRMPV (conf. quae ad p. 6, 16 adDOtavi)
|
/ß*(inc. fol. 91')

dfjitfoi V
I

4—6 fere ad verbum eadem habet Pseudo - Tbeodosius p.

58, 31 59, 2 ed. Goettling
|
4 QR, dt ^ MPV \

4—5 verba

uriaig — cvarauxti om. F', add. in margine | 4 npaf«(Uf <y«Ao»aff>,

xaSagnxri Bergk
;

ngd^tiog xa^ag (i. e. xa&tt(}Tfjgio() Q, xa&ag (sie) R,
ngd^Kug xad^agiorigag RMPV^; ngd^ttog xa&ctynxtHi/ Ps. - Tbeodosius;

ceterum conf. Coramentariua § 2: xuifjuaJia iaxl fti/urjctg 7tgdito)g

ydoiov xai dfioigov jutyef^ovg rtltiov , ^(OQtg ixdarov TüSy fAogUov iy rolg

ttdtat ffgujyjog xai cft' dnayyfkiag
,

tjdoyijg xttt yihoxog ntgaiyovaa riiv

TÖjy iotovTu)y na^tifAdiojv xdf^agaty. (x^t di /utjiiga roy yilajia xrA.; conf.

lacobus Bernays „Zwei abbandlungen über die Aristoteliscbe theorie

des drama" (Berolini 1880) p. 137 et 146 sq.
|

5 post rvnovftty^ de-

sinit codicis R contextus graecus (conf. Praefatio)
|
6—9 eadem fere

leguntur in IX^ vers. 11— 14 (i. e. in Stephani commentario in Dionys.

Tbrac.)
|
7 inayyikiay QMPV et IX«», conf. etiara e. g. X<1 § 1; dnay-

yfkiay Bergk (concinnius) | 8 y$yofA(yag'\ ytyofxiyioy P
\
ax^/uaiiCit V

\

9 /9»(unxuiK post rasuram, ßicjnTuiy? ante rasuram V\ 12 sqq. verba inde

a T^c xto^fpdiag usque ad p. 9, 18 paucis mutatis leguntur in V vers.

1—26 ed. Duebner | 13 fiiffoy V^, fnirgoy F'
I verba to de fiicov (quae

V quoque habet) stulte adiecta esse perspexit Meineke Com. Graec. I

p. 539
I

14 a /poVw inc. fol. 1' Q \
/uirgov ex /nirgot correctum Q*,

fitrgov MPV\ lü ntko-novriamxiuy Q I 18 nakaia V
| a xrr» inc. fol. 91^^

F
I
19 lmrtidtvov6t V

\
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Coaoerfiii Gram. 9

<9 ißi¥ Pia

. . . . 1} fsahud fkSvQta Si, Ma^6>

ff iMBv via %ta iaftßtxai ikitqta ini nXtXtnov x^i^rat, anavimq

di xai itigotg fiirgoig,
%fi

dl nakat^ nokvfAStgta to (Snov-

5 öaißiuvov. diaantvfi di, iv fklv tfj viq x^Q^^
idu, i¥in§ii^öi»€UitetJU^. $16. Kai avt^ Si i} nedtud

iairtf^ dia^tf^* «ai yStQ 0» ir t§ Wnucjf n^dnv mmf*
adf$svo$ td innijdevfia tiji xwfAmdtaf (ifdav di o$ iuq^ Soih-

oaQiUiva) ict nQOOmna dtdmcoi alaijyop xai yilcog ftO"

to vog to xaradicfvaZofiiVOP. irnysvofiivog di 6 Kgailpog xa-

fi<ntias fi^y ngwtov td iy ifj xWfitpdiif nQotStana (ki%Qi, zqiwv

tMjaa^ vltf dtafioP uai ^a^kifu «9; im^Siaq %S tifpi-^

hftop nQoei^^ wbf Moumg nQaaawueg StaßäXlmv irai

ti^ffisff dtiiioaiq fidotiyi, tfj xtafiutdlq xolaj^mv^ dlX* in fthf

15 xai ovTog tfjg dgx^^fJ^fj^og fAStfXx^ ^gsfxa ncog ifjg «ta-

itag. 6 fiivtoi ye 'AqhCtQ(pdpfig fkeäoösvcag fcxvtxwzf^ov

t^v xcafAipdiap ip tawfl dvila^\psv iv anaotv inkf^^g

{ 17. ifj rilmg vfg nm(M^(aq i» te MUmP »at

20 fidtmv ixf^ tijv tfviftamv. in fkip uSv XiJ^Brnv xfnd tgonovg

intd, ngwtop xa'}' öf*tavvf*iav, cig to d $ a cp 0 g ov fi i p 0 ig'

ailftaivt* ydg td tt Siatpdqo^g xai to imxegdiot, dtv-

UQ9P arata iWPmwiUap, mg %o 9»» »ai uatiQXOfkttk*

1/2 lacimam (itidem in Commeutaiio V hiantem) äic BuppletMei-
neke 1. C. : SXp xa&i <j7 fä»^ pim ov*» ci^^^ic taf vn9^(«tn, n

M nalMtt diri^kli. f*iiQtfi cfc, xado]> ^ ftiif »Ht X,J,l. | 3 iTunXtlajop P|
4 nola»ft itf*, via JW'; nalrtta in rasnra scriptum V\ G xai Q, iff

3/PF I 7 o\ V\ h F'
!

TiJ om. Q et V | 9 f« om. P
\

tlo^yoy V\ tU
edyoyns

j 9/10 f^uvtv^ P j 10 o om. P
|
10/11 xawtfrjjff*»' P

|
13 xaxw

P I ngdnwraf F
j
15 ap(inc. fol. 9^x^*i^^ ^1 hilof*^ P et

V
I
19^p. 10, 12 haec omnia paucio matatis leguntur in VI; conf. etiam

Commentarius emendatiis et aestiraatns ab Tacobo Bernays ,,Zwei ab-
handluDfTpn etc.'* p. 136 sqq. (et inprimis p. 171 180), ubi ei quo-

qae errores castigantur, in quos iociderunt qui euiu, quern nos denuo
Mimtit, (et CommentarioiD VI) eonecripserunt | 21 Ac^o^ov/iIi^ok Com«
mentarii VI codices Venetus 474 et Vrbinas 141 (qui Commentarina pro
verbis <r9/itttV» — Irnxtgdiai nihil habet nisi otor to fiiiQov^ quae ad lo-

cum ex poeta comico excitatnm pertinernf videntur Meinekio Com.
Graec. Ii p. 1237, conf. ibid. IV p. 627 j iieruav^i aut xai ante oiov lo

fiirgop intercidisse opinator aat exemplum to fkitgov ab alio gramnia-
tico adiectum es.se)

; dutifogovftet^p QMPV\ 22 xai t6 QMV, xid

P
I
tntxigditt QM V, imxaQdim P; exspectee aut l<piJQov<r$ aut adeo

{ntxgtfjiat aut simile allquid 23 conf. Aristoph. Ran. llfif) st].: x u)

ya^ 4( y^tff ^9^« xai x «tigj(0f4a$' ^xcu di raviv*' ion lu» xaugx^f^^**
\
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10 Cuinoedia Graeca.

zavtöv yuQ iffu. tqhov xatd ddoXsGxictv , wg oiav to)

avtw oPOfAan nokXuxtg j^^iyc/i^iar». iHaqtov xatd naquivv-

fiictv, doc otav TM xvqIm sl^oii^iv %i> xaxdx^fitm^ tog to fiw-

fia^ xaXovfAai Ml dag. nifimov xatd vnoxogifffiOP, cbg

%6 2(üXQ atidiov^ EvQiTiid iov. ^xiov xatd ivaXXaytjv, 5

cig TO w Bdsv dianota dvtl tov w Zfv. tßdofjtov xaid

<r;C^jUa X4^eo)g' tovto dt tj (fcov^ ylvstah ^ toXg ofAoysvSrrtv.

§ 18. 06 tiSv ngayiidtuiv xatd tgdnovg dvo, ngdötov xatd (p.6)

dndtrjVy <ag Stgetpiddtjg neia%^s\g dXfj!^€Zg slva^ tohg nsgi

ipvXXijg Xoyovg. dst'tsgov xatd Ofioimütv ff ös ofMotcoa^g tig 10

övo tifivstat- tj fig to ßiXnoVy wg 6 SavSlag fig ^HgaxXijr^

i} fig to x^^Q^^t ^ Jtovvaog fig Savt^iav.

II.

J 19. *!atiov on ^AX^l^avdgog 6 AliiaXog xal Avxvifgoav 6

XaXxtdfvg ino FJioXffAaiov tov fInXadiXtfov ngotganivtfg 15

tdg (Sxfjyixdg dioigx^ujfTav ßißXovg' yivxotfgtav fAfV tag tf^g

xcoiAMÖiag, ^AXi'Bavdgog dt tdg t^g tgaytadiag^ dXXd dij xai

tdg aatvgixdg. § 20. *0 ydg /JtoXffiulog (ftXoXoytütatog (Sv did

1 yciQ icri] yag aequente lacuna 4-5 litterarum P I 'omv V \ 2
TtoXXnyii oni. Q et VI; at coof. Aristot. Hophist. elench. cap. 3 p. 165^

15 : adoltoj(ifattt . . . iari to nolknxis ttyayxaCfof^ttt lavil liyny
) xQ^^l^ff* VI,

XQ^Oftito QMPV 3 xvgiws (sic) Pi n xa9ijTat (sic) Q*, w xaTa^rjTat

MPV\ us tinjrjTnt [pro w anrijTai] VI
| 3/4 fdvifna^ Q et VI, /ui/ua^

MPV; Mvufia^ (vel xalov^a^ Mttdinf Meineke Com. Graec. IV
p. 688 (conf. 1 p. 540; II p. 1237); ceterum couf. Bernays 1. c. p 174.

Atque audaculus sit, si quis in re incertissima et a grammaticastro
perperam , ut videtur, intellecta conicere velit: ßuifAai [sic codex Vr-
binas 141 Commentarii VIJ (vel xuj/uaB vel simile aliquod vocabulum
a CoffAog vel a ip(o/u6s derivatum) xalov/uat <xal> Midaq; de nomine
Midai conf. e. g. Eupbronis fragm. in Meinekii Com. Graec. IV p. 489

|

4 xaia] xa&^ P
|
vnoxogtafioy V^, vnoxogtfAoy

|
5 SioxQaridtoy'j conf.

Aristopb. Nub. 223. 237. 746 I 5 EiQinidioy] conf. Aristopb. Acb.
404. 475

I

5 xam] xar P
\

iyallayriv QMP et Commentarii VI codex
Venetus 474 ,

«valArry^v V\ t^alkayriy Xd apud Bernaysium 1. c. p.

137 et Commentarii VI codices aliquot I 6 conf. Aristopb. Lysistr.

940?
I
ßdtv V\ d(v r»

I

c3 Z(v\ Ctv P \ 7 a, inc. fol. 92» V\

q if<oyij P et Commentarii VI codices j
9— 10 conf. Aristopb Nub. 144

sqq.
I

10 ipvkkti(] iffvx^f QMPV et VI
|
xnm] xa9' P \

11-12 conf.

Aristopb. Ran. 495 sqq. I 11 n9<txk^*' QV^, hv"»^h MPV^ (rectius) | 12

iay&iay Q et VI, fiqaxl^ MPV\ ijgaxk^y F*.

(II). 14 Omnia inde ab boc versu alia manu scripta sunt in M]
in PV §§ 19 8qq. eadem scriptae sunt manu atque §§ 1— 18

|
14 sqq.

Ad §§ 19-23 conf. Tzetzes I p. 110—111, 3 et Tzetzes II p. 117, I—
1 18, IG ed. Keil I 14 o Ahtoko^] atrtakog V] 16 ktxoqyvjy V

\
r^f in rasura J'

\

17 tfi) om. lSy«(>] ytigrot I' ^iftkoloytuiaros I'^,
(f
tlokoycutaio

|



Conoedia Graeca. It

Jifftiftgtov tov 0ttXifg4mg leai Mgmv iXloy'ipctP dpdgdSv da*

fiayatg ßaotXtxaTg anavitc/u^tv tag ßißXovg fig t^jit^uif-

ÖQftav avvtjäQoiObV xai dvai ßißXioitijxatg taviag dne^ew^

&v C ^v<^( l^v agt&fAdg tstf^ntOf»v(fMt dtOxiXtm 6uta»d~

5 <»a*, t^g 66 tiSv dvamogmv it^dg CVfk^ymp fkiv ßlßXm¥

dgi3f$6g tnUKtf^MOVfct f»vgiad$g^ dfuymv Sä naldnXmv

gttiSsg hfpia* £y tavg ntpentag tmegov KaXXlfjtaxog dns"

ygdipato. ^ 21. *Egatoa^*^fVft 6e ^Xixuvtfj KaXX$fjidxov nagd

TOÜ ßaatXiiüg to lotovzoy spsmajsvi^^ ßtßXiO^vXantov, ta

10 6i ovy^x^goiCfAiva ßißXla ovx *EXXijvtop ftdvov^ dXXd xal

%m¥ £XXmv änavtmv iitvmv iJtfttF, *al Sij wl ^Eßfutimv a^f-

t»p, tdg 6ij oiv %mv dXXmp i^vap tfo^ofc dpSgdctv

hdmov s^yovg tifp rs oixsiav (payijv ttjv ts tmv ^EXXtjVcov

naÄwc fiduct trie t'^ fxdatov syx^^Q^^^^ ovtutg egiirivtvd^i^vak

!•> avtdg nsnoii^xtv tig tifV *EXXdda yXiituxp' ou xai tag

fmp ^BßQoiwp d»a uop ißÖQfi^MOPta i(fiMiPSv^^Ptt$ irmolij^-

9$p. oHm (i^p 9VP fMWPfx^i^^^ dXXmp i^pmp

fig tfip *EXXdda (futv^p mn^i^» Tdg 6i ye <nnjp^Mdg

*j4Xi^aPÖgög i«, oig b'q^rjv dnoiv ^ xal Avxdffgmv dtWQt^w^

20 (Savw tag 6s yf notr>nxdg Zi^roSoiog ngmtov xal vrntgov

*Ai^iGtagxog ditag&woapto. J 22. xaiioi tag ^Ofktjgtxdg kßdo^^"

MOPttt dvo ygafiftttUMoi ini OumatQatov tov *A%^ffPaiup fv-

Qoppw S$4^ifMap ovtm&i cni^d^P9v(Sa( %6 ngip* ~ inrngt^

'fiftngy Sä xai* a-^tdp ix^tvop tdp xmgdp M l^gKftdgxov

2ü xfti Zr^voöütvv t
it/.iüii)' aiion' ioi'imi' ii7)P sni Tlioki^uiov

diog^tüüdyTcay. ol dt isaoagoi iioi tr^y inl IlfiCKStgdiov

SMig&mM dpa<figova$p * *Ogg)il Kgotandt^g Zmvgw^Hga-

1/2 t)«n«»/«#( r-, dandifttt F' | 2 a las inc. folium rectum in

2/3 dU^up^giiop P I 8 övt^^{\ne. fol. i^Z^&gotw V \
tni9§n P \ 4 fih]

ftiy V\ (i^i^fAOf V^, dgtfiO( F'
|
4/5 6xn<x6ata V \ 7JS amygdipato V

etT'/f'tzesI p. UO, 8 et TzctzeF H p M7, 15 ed. Keil (conf. 0. Schnei-

d.-n ( 'allimachcM II p. 800 pq. et Theodorus Birt „Das antike buchwesea"

p. 4bOj; imyQuipttiQ MP | 8 vocabuli iganad-iytt quinque litterae pri-

mae io raa. scriptae V t 11 mtamy V*, Andwp \ 12/18 verba ^
ixdaroo i&ifOPt om. P |

14 fidoat APV^, tldorat J/T'
|

Igfi^wiv^r^vai

litteris va* in ras. scriptis V \ 16 l{\nc. fol. 93^)/S^fr»cu»' V
\

ißdo-

fiijxotntt r*, ißdofA^xnta F'
[

f(jyui?»'»wd^Ka» litteris ftij in ras. scriptis

V \ 17 oufwff M
I
fdfuytx^n*'"* fJUCTtvix^ffVm \ \% di M V\

S^ P\70 diyt MV, <IS P
I
ad 12, 1 coof. Tseiies I p. 116, 8

— 14
{
22/23 ivaavfiv M ( 24 itg^oui^x^v litteris »exta et scptima in ra-

nra scriptia V ,
25—26 verba jiroiU^atotp — nyy ini om. K

)
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tZ Coeoadia Gram»

MUmwfi, Vf^ofunQk^ *jii^^pai^ «01 ^Emaoywl^, |28, Ufu^v (p. 7)

S^ wihaq andüetc atnpnMo^ ts mai noM/wdg fiiUfdlWi ^ff-

r^aavm* Jidv/toc^ Tqvtputv, *AnoXloSvtog, *HQ«$Stmfdi, Fho^

X6uaTo(; 'AffxaXcaritrig *al ol (fiX6ao(fOi UoQipi'Qiog, FI^OV'

%aQXOi »(*^ JIqoxXqq, wg xaci ngo avtwv ndvwv *AQ$(nouXiic, 5

2 24, *'Eu latiov ÖU ^ tiQwt^ xcafi<pdta, ret (XxtofjifAata

ifänagdaxfvog ngog noXsfAoy wg yavfjtaxiag TUfoadoxcofAivrjg 10

KS^VH lOlQ aiQatmfa$g avUaßelv ainöv ol öi avXXaßov»

M( /Up uvfg (paatv, navtaXmQ dn^nvi^av avtbv slqtipf

^dlaavav, cT akXo$, Ms/Upop oMp dpf^f^p «
»eil uatflYOV cic MXaisiMP, 9v fiiwn aal dninptfap

navulwg, tov *Akxißtddov Xiyovtog „ßdnts fxs aif tS^v^^- 15

Xmc, iyo) di as aXfiVQOtg vdaot xataxXvaui" . xal ovtw dtj

f ötatfi^aqivtog %oXg xvfiatu napuXiig ^ xai negiocai^iviog

^ßijifitflta «^«fo *jiXMißtd6iig fAii»iu ipapigmq, dXXd apfiißa*

hnmg Mt^ft^äfp. ( 25. wdu Slj uMf ts 6 Ednohg »äi Kqa^

^pog Mai 0€Q6XQdt^g mat UXawp xal ^Aqiaioifdvfig oMg 20

td avfißoXtxd fAtT€X6tQi<rccvTo axwfAftata , ^ dsvtiga «m»

1 xai 'Entxoyxvl^ (hoc enim Domen, quod re vera oullam est, vo>

luisse videtur scriptor)] xrr* ^^xoyxvku) M; xai inixoyxvXto V^, xai frtt-

xyxvlto xttl *xay ini xoyxvXvj P in contextu ita ut ductus xay
hii xoyvko) videatur diligeuter ad exemplum eins, ex quo describe-

l>at, oodicit imitatve etw amaniMiutt; in codids P margine inte-

riore repetituB est aBteritons ille * et deinceps laculenter ac certo le»

gantor naee: a^^yodtogoi Conf. e. g. scriptorum loci (non
fnixltjy xoQ prorsus recte) congesti ab lo-

dvliwyt anne Flach „Peisiätratos uad
•eine litterarisebe tfafttlgkeit" Tabingae 1885 p. 10 sqq. atque Theo-
doru8 Bergk „Griechische literatorgescbicbte" i p. 50S tq. et Praet
ad Aristoph.^ p. VIII med. | 2 rnvraf (sic) supra lineam scriptum est

in P
I
nltloToy P

\
3 o(inc. fol. 94'')noAAeuV»oj V 1 6 sqq. Ad §§ 24-25

conf. Tzetzes I p. 113, 29-114, 20
[
6 toW V\ ^< V\ n V' \1 ijw

nSp wtMhf V
I nixQi^l fjoff F \ 7/8 dt^gxtm^ V Htteris igxtttv in rat.

Mriptia
I
8 imi MV, im^ P \ 9 <fMlotdoQ^cato V*, &$UM^i0mn | 11/

12 GvHaßoyns] cvkka/uißavovut aviov axoi^fp av^ov it xai nair,yov tig

Ti]f ^dlaaaay (ita ut verba inde ab oxoivtp usque ad Salaaaay linea in-

ducta sint) P | 12 ipaoi F i 13 <f' M F, tfi P
[
äy^yoyuMV \ 15- 16 cont

diitiebon daetylieum a acholiasta Ariitidi« ni p.444, 27—29 tenpatam
emendatumqup a Meiaekio Com. Oraec. II p. 1289 et a Bergkio Poet.

Lyr. 11 p. 268
I 15/16 i^iKinc. fol. 94>r)^ijlaK F| \7 nayrMg V\ 18 «A-

x»fi$adtig V\ tUxKidffg F'
j

19 o .1/ F, om. Pi 21 cvfifioluttt littorw o^-
fioh in ras. »ci iptis F

j
cxtufAata F

j 9] q P
[
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CSiMioediii GriMh tS

5 ^ 26. "fdiov 6s xosftmdiac to iisfAiy^hvov sxfiv lotg

C*mfkf$aat yiXaiTa' tgaytadiag di nivi^if ttai OVfupOQag* Ca-

vf^^g Si od w dnu nivx^wg §h Xfi^^ uatavnlpf nie o

i* ft^QOvg, iiSaneg nvig (paatv^ dXX* dfny^ ual x^^lmn
to xai vHffuXntdv sxs* ySXnota, ^ 27. olov ,^HQanXijg nga&flg tol

2vXtl (ug )'fO)Qydg dovXog iataXtai sic tnv dygov tov rt^-

mXwva iQyäaaaäat* dvscnaxiog di ötxiXXj^ ndOQQiiovg tag

dikfiilwg Pioto<poQfj0ag te aMg tig %d oin^fut tov dyQa§

dfjfwwg %§ ^dXjwg inoi^as »al %6p UQBhm wtSv ß94»p xH'

15 eng *al t6» ^miPtmvn dtagg^^ag u€u %dp ndlhtnow tU&w
dnoTimftdtfag tag övQaq ts tug tQaris^av ^elg ^o&^e nal smvev

ij^' 6) admv, xai tm nqosmom 6t to€ dyqov dgifJLvit^OQwv yfigkiv hxi-

Xtvtv tagald ts xai nkaxovvtaq^ xal tiXog uXov noia^ov nqog

f^y inavhp t^^fag %d ndvta 9at4uXvc$w", { itfu di i4

dfidftam, UXog di tgaytadUtg fti¥ Xif$tw tÖP ßtw, »tt^M-

Stag di mmmdp avtov
,
aatvgtx^g ds lo^ovtotg &Vf»€XixoZg

Xaguvutr^olg xai}fiövP6§v avtov, AvQiuol 64j ol xal nvxXt"

xol xat d^%^vi^af$fio§ ^ f d&Xijfdg dyw<H PtniaPtag in^POPP

25 f foy Jtopwiop vftpwp If hSgavg ^covc*

} 29. Uftiap ou uatd Jwpvfswp ual Kgdwijta »ai Ei-
mXM^v Ikiqfi xtafitpdiag sioi titMoga' ftffdXoyog, ftiXog

1 ft^MV\ €»fißolMeat V\ ovfxßoUxni V^\Zn]hP\intM\fa'
ydfdQov F", fittwdydgov \ 5 sqq. Ad §§ 26—28 conf. Tzetzes 11 p.
np. 18-29 et 120, 2—5 1 6 axw/uaat V\ trvfiffogas P et Tzetzes II,

avwfotjcit MV I 6—10 conf. Tzptz^'s T p. 116, 17—22 I 7 xaTnvTav M f%

anairidy 1' ; ab dnaytaif inc. loiium versum iu P | o om. V { 9 ab ix

iac. fol. 95*' V
I
w9ftiQ twit ^aa»K M, &9n%Q fivic ^mSt P, SmUq np%

^aw V
j
ofityn ^H^y^c I

10 9v/i«l»xov littera » in ras. scripta V\
lit- 2^ conf. Euripidis fra^menta ed. Naucb (Lipsiae 1869) p. 185 =
Euripiti pd. Diiiilorf {Pof t Scon ) p 841 \?,Tk MV

\
lov dygov Fet Tze-

tzes 11 p. ili^, Z2, yKij^yov lov cy^ov ita tamen at Yocabulum yttaq^

yi punetit deletum tit MP\ 14 W if | 15 nMt^ F i 16 tc Jf f 19 1^

P
I
20 MPV

I 21/22 xo>/4(u<f»(inc. fol. 95»)irffF | 22 aarii^

(jirolf V\ 24 dtdoga/ußot MPV et Tzetzes II, difhvQaußixni Bergk
[
/tu;-

ym-.' v. Inrivtw V^ 25 hfoov V\ 26 «Wff.)v V ' rum P
\
26/27 (ad (v-

xutti^yj in margine in P scriptum est: iatm *vßoviiä^¥
| ad 26—p- 14, &
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\4k CooMittdis Gracca.'

QQVf im^diW Mai sfodog. *al ngokoyog fiiy iifn to ftS-

Au/O^ fj^iiaii fu/.ujy xrti QfjfJtdjV dro -/^oqmv. b^odog 6i iouv

^ JiQUi t(u li^it tot xoi^oi) {tr^oig. f 30. Mi^ii nagaßdasaj^ 5

ifnä* intcixtf yotQ 6 ^o^d^ iagx^^^o^ inndav tig trjV Oijxrl-

0tQar $la^QX*^f ^4 loyttoy uaXovmv* 9 (Up avy

ngattj oQxi^*^ xofAfjtctttoP iXiy§to , di SsvtiQa nagaßatttf

dfiüiVi'fKijg tm yivft ixaXflio (xni yag to vIop fovto td I-

ntdtrtqoff ov o/^fia nagdßaaig ixaXitzo)^ ^ 6b igiit] fjkangov^ 10

Tj Öl tfidgitj o)dri xoc
i V nifimij iniggtjfta, f

6i liff^ dvtmdil Mai dvtUngoqog, p di ißdoft^i amn<^pff*cr.

^31. ßiffiXi^^v o^v It x^Q^i ^ Spx^^Qf*^ fthQotg f»ol

dtsXiyeto totg vnoMgnatg Mai ngog lijp nx^vrjv Stdga t^g

xtafiMÖlag' (tv ovv wg f-'x noleoag fßadti^t ngog 10 xHaigov, 15

did tijg ityiaugdg aipldog ißaivsp , äv d' dtg an* dyqoVf

dtd fijg dsftag* utQayttPiCoßtvdg u 6 X9Qog n(fdg (tovmfg

kdqa totg vmntQtmg* dnsl^op^mv di ttSv vnoMq§iv&¥ n^bg

dfMqotsgct td f^fotj tov dt^fiov ogtSp Sm tftgafiirgoiP

oiixovg th'ctnaiaiovi lif iHyyuo, xai xoi io ixaXnio aigocf rj 20

§ha itigovq toiovrovg i(f>^4}y€io^ xai ixuktlio dvnoigo(f>og^

ämg dfA<f6ttQa ol nalatoi iniggmut s'Xtyov dXij dt ^

ndifodog tov xPi^ovdMaXetto naifdßaatg, ( 32. cv§ißatPH dif to

iniggtjfAa nivu afff$at»Hy • aM t§ tA olarcldv iftffMuvdfUPOP Mal

cont. TzetzesI p. 114, 2o—oO
j
ati üü— 27 coni. etiam Tzetzes II p. 119,

7-8 1 ad 27—p. 14, 5 cosf. 8 ed. Bernaj« I c. p. 139; conf.

p. 167) et CommentariuB eodicis Veneti 474 p. XXVin col. 2 adnot»
vers. 6-11 ed. Dueboer

|

2 verba tov ;^o^»o0 — tlao (f10 om. /'
|

4 loyos Tzetzae 1 (p. 114,

27) codex uiXo^ MTV et Tzetzael codex Aiubrosianus
|
jfo^jwy MFV

et Tsetses I I. c. (conf. etiam Tzeizea in vers. 15 et Theodoras
Bergk ,,Qriechiscbe literaturgesebicbte*' III p. 148); debebat /o^MtSr
»cribi: conf. X*^ ^ 8 ed. Bemays et ConimentariuH ille codicis Veoeti
474 I ad5 -6.8— 12. 15—19 conf. Coranientarius codicis Veneti 474 p.

XXVIII col. 1 adnot. vers. 8-17 ed. Duebner et Tzetzes 1 p. 114,

29 et 115, 16-24, 6 <;4i/*»?o P| ad 6-7. 13-15. 18 23 conf.

VII vers. 1—10 ed. Doebner et Tsetses! p. 115,8-15
|
6 kttM^

f7( P I 8 a xonfittuov inc. fol. 96^ V
\
verba Jto^/idr<oK — &kvtiga in

marginc ad<lita sunt in M 0 rovio 10 MV, rovio P 9/10 imaargoqoif

inmygaqov
\ 10 nniKlßaats: V^, na^tdßctox

j
16 atptdoi MP^

atpidog V\ 17 f*ro«yw*'»CdjUt»'oi duodecim primis litt«iri8 in nis pcriptis

V\n MV, u P \ 18 Iniiüxgtrni V
,

InnoxQutHv V\ 19 nrgafjhftov P | 19

—20 nolai quicquam ujutare j 20 tfr^o(ioc. fol. 96^)7 1; T
J
23 nd(io(fng']

7i(^<roJo( P
I
23-p. 15,2 conf. Taeties I p. 115, 80—116, 2

| 23 d^MF^
<^ Fj 24 Kf M\

^ kj 1^ o uy Google



Comoedia Graeca. id

9) fftli^ CfQoif^ t^p fifd^v a^fMtiPit, ^ 06 dpuatQogfog t^p dpu^d^p,

J 33. riyo$to 0^ civ (TacfEatsga iwv toiovtoav didaCxaXia

5 tfirfiVttvtfO 9 fsnifP^ t^ut^^potg oittodo^^^pLaat
^

nsrtotMiXftiPii

naifamtdapMüB nal S&öpa$^ X$vuaU K€ti fuXaipa^, ßvQOatg

yaioi^ xai vnoyaiutq xai vdttTCOv Se^afjkfvaTg fig tvnov

Xdaatfiy tagtagov , qdov
^
xegavvuiv x«i ßgovitttv , ) fjg xal

10 vvxtoq, ovQttPOV, ^fiSgag nai dvamogmv xai ndvtU)V anXm^^

wUhzq t8 fi«K(<i( bIx^p il^Bt^t^CfUpag nai d^tda^ eif tvnop

oSmv» Std OVP dg$in$(fa^ atptioq i^mi^ovp , €l in

n6Ji§tog fjCap 66$^optSQ i&g ngog dygovg tj nai ^iatga- dp

de ngug noXiV wg ix x^fdtgoiv «n' u^qov, ö^a dti^iag.

15 totavttj /Lttf ^ trjg oxi^vr^g sgyaata.

J 34. Td axijvmd 6* dn* avrijg xaXoifMSva Sgd/jtata xal

n^MWtws heXeHo udi Xüytn»^ * üvftwiUf di wvu^p vn^^s
td uSp vnoMigtmSp nf^itfrnna, xavta di totg fi^p t^fa^tMot^

tal aenvgiieotg dpa Senai^ r^üav, 6 xcofjuxdg ös &lx^v ttnml$

20 tiacaga' ä (3^) Ttgoacona inoxgnixu iiZv iqkZv ax^vixujv

notrjf*dta>v td oheta tm xcixP iyi avtwv yal olxeloi ^jd^goi-

Olkipa dgmPtd u X'^Q^^ ixaXttw | 35. dtaigadtlg de 6 yopdg

t/njnata Sve^ ijgHXOQta dpo^ä^ßto, na^otxQffluxmq 6i

nai XOQ^^* 'I po^* MitVBWy ^nopQttal ixaXovpto

25 MOtpdi fw Sp6(Mtm Std td fk^ dvpaifl^ai fjtt^ xXijofi^ mg$Bt~

Xf^(ft}aiy (ag 6 togog xal td f,fAtx^gta' Stmgovvini. jccq id

fkigtxd tavra tig noXXa * fic ngo).0) iCoiTaCj fig dyyeXot^g^

fig il^ayyiXoii;
J

tig xazaGxonovg, fig (fvXaxag, slg ^Qdaag,

1 avriGTQoqoy F \ 2 oifAfvn Vl A wtftnmg P \ 4— p. 16,30 fere ad
verbum eadem habet Tzetzes 11 p. 120,8-122,6 (in §§38 et 39 Tze-
ties paulo minus ad verbum consentit) 1 4 dandyaig litteris a« in ras.

Beriptia V I 5 ohodo/nrjfxaai P \ 6 nuffamtaCfMrnfi P \ 7 (initio) riM
\

^wiwdxnt V
\ 8/9 a Bal/äva^ ine. foHum rectum P \ 9 iagmnfm¥]

jfoi QaVPiiy V' 9/10 xtgavftoy xai ßgovriuv
, ^ /u i (> n s xal vvxtog, y^g

xal ovgnyov, eetay.rugujy x.T.k. corrigit ioannes Muhl (Symbolae ad rem
acaeDicaui Achamensiuui Aviumque Aristophanis fabularuoi accura-
titu coifnoscendam, Augustee Vindelicoriitti a. 1879, p. 7); cum MPF
consentit Tzetzes II 10 »'»(inc. fol. 97')jff«ff V\ dvarogtay V\ 11 «r0»-

(fac MPV\ 12 oddSy (sic) P \ fity P atpiJog 3IPV
\ 17 hdtUo F*,

inlwTo
I

loytxf;g V\ 18<^f>*»' V
\ 20 vnonxa /

|
21 olxtiio'] otxd^ P,

•|jM«ü V^, olxfivts
j 22 dguiyju n PV

\
24 ab ii inc. foi.' »7^ V\ 25
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Id Conocdia Graeca.

si^ yux* al^tx fivgta, J 36. Tovtcov ovv tmv nqofSm^

ntov to oXoy ax9^Q0ifffia, u xal jfopo? fxtd&Tio, fiafX^ov ftg

^va$g Mtaodog »al in^lvaig xal inißam^ Mil ndgodog M€U

ßXinov elxs ngdg t^v ax^vtjv i^fX^dviav tmp vnoxQi-

tuiv 7tq6c td tor drjfAOV fA^goc ioi^Hffio tj to dfT^tov rj to

dqiCuqov * nal ndX$v dvttotQsqtto nqog %6 6%6qov xai iXsyi

to€ dgctftatog' na^ßufng^ 0190^9, dvtUngoif og moI afoS^gm

537. Kai Xoy$ittt 6t fJ-sgt^ avi^^ tsaffaga* dpti nagaßdoioo^ (p. 10}

r^yovy nguiTr/Q ßäotwg ngvXoyog^ dvtt dt aigo^^g xai apit-

atQOffOV oJdfJ xai dvtMÖrj
/J

eniggfjfäa uai dvuniQQiifAtty 15

dvn di ifoöw aal Hi*'* i$««9^ov. umn ftipm ti^f-

vnijgxe. ^ 38. Tmv XvqtmwP mfyyga/Aftdtmv t^ia fiTav fx^

H^Qil' Gioo(f rj, dytl(rigo(fog xai s^odoc ^ i^4XfV(Tig, ngaxuxd'

Xoyixd dt oidtj , dvtMÖrj xai inmdoc. ij ovv aVtwdrJ fjj 20

iCuQli^ftQvg sxf* ^ aiixovi; nal %olg avtotq fiitf^Q^g sxa-

%6Qa ^ in^fddg dtd^pof^ ixtivmv nai uf

d^fiSit^ nal fjjl rmdwifn* si Si nm> td dQ$^(t^ huiß^, wj

ye t*^y n0$ow^i>ddai»ov» fZ9. i<f^iyyo¥m ds xai ol XvQtudi

ngog ixdiega fi^gij JOV drifsov ogwVTfg, n^ujioy ju«>» Tijy 2b

wSr^y^ fha t^y dytwdrjv, ini de tai tsXft top inoidov ^yovp

itntgrnd^v %s xai iniXoyov , tig svxdg to nXtXtStov avxdtv

fteQtmliloPtsg. ngootfMtv di w9rto§g odn fy wc i»t6ifo$g^

dftat tif sUtiXM^ to x^iatQOif n(f^g %»v d^fbov ctQa^if~

tsg dfjM td aM Slfyov nal mqotfifjv »a% nqootfMW, 80

1 fAVQta P
I

tvjy Ota, F
| 3/4 tiatitvais] ox^^iXv4f$s V*, cui in aa-

pewcripsit V* \ 4 imfiaan P 1 7 *$§l»9r9myP j 9 d>^nc7QHft{\ne, fol. 98»)ro

V \ iUyt V
I
10 /«f(»fA P

I
dQUfia M, dgafia V\ U ngoloyof MP V et

Tzetzes II-, exspectea n^ooifnoy
\

15 — 1^' verbn ^'>t^r, ~ {^odov om.
iidd. F* in margiue 15 7 tni^^jij/uaj ^ ^j?/uo JI J ini^^^fia P- conf. Tze-
tsesll p. 121,17

I

löcütf^ MPV et Tzetzes II; exspectes intptfof
|
g^^a

r», W r«
I

17 ^«C» V 2\ u]n M, lovg F, om. P
;
avrotg P | 22

d^JitMfoc y\ Mq>o(ja V\dMf»gay a rw inc. fol. 98^ V\ 23—24 verba
§ldino9 — Ttj yf noioTt/u om. /'

' 2G avxodrjy V imodoy P
\
27 t><n#-

gtfid^v Hprgk, wflr*(jfuJ»;r f, i'(JT*(j»'H'7»' V v(TTt{>nod^f vtnHJKsjJi/y P; ttaii-

Qnpt^ditv Tzetzes 11 p. 122, 2
\

26nn)txiiHoi. iu( P
^ 29 ttaiiittiv J*

[
'dOcmoq^p

MPy* et Tietiei II, tngofiig F'*, exspectes ^diip.
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Conoediii Graeca. 17

Magis, quam par est, neglecluni a (iliiiologis liodie quoque ia-

cct ioi^u „Georgii Vallae Piacentioi viri clarisa. de e x p e-

teodiset fngieodis rebus opu«^, eui quomiDus Georgius Valla

extraiam maoani inponmt, cum nora aooo 1499 obititiaset, lo*

lOBM Petros Valla, Georgll filius, aaao 1501 opus patrii dnn^

bus voluminiblis Venetiis apud Aldum edidit. Insunt in undequin-

qnagfintit iiiiM, ex quibus constat, lihris sive eepfem hebdomad i bus

MO pauca insipida ac fuUilia, uec tameo desuut exquisitae doctri-

aw raliqaiac ex Graecia et Romaata acriptoribua haustae, atqna

aliquot ex iIHa libria Graeeia, quoa legerat atque io oaom anaai

eoaverterat Gcorgina Valla, multo posteriore denum tempore io

lucem emisäi sunt. Kx bis quae maxime memorabilia videotur,

aliis InciSf ubi occasio dabitur
,

proferam. Nunc nnum connnriiin-

rabo, quud vix credibife nec taineo ideo uiiuus verum est, de „sctio-

lie Plautioo** quod dicitur. Ronae igitur in Collegii Romaoi eo-

diee Plautino 4. C* S9 aace. XV invenit Pridericna Oaano ,^cho«

lioa PlantiDun" (id eat excerpta latlna ex loaoala Tietsae Prole-

gooienis in Aristophanem) , cuius particulae editae suot in HetUMW

?olufniiie XXXI fa. 1828) p. 212 el in August! Meineke „(luae-

MioauBi scenicurum" ^pecinune Jll (Beroliui a. 1830) p. 3; deitide

tatuHi y^holion Plautinum'< aaao 1837 deteripait Kridericus Ritacbl

€t ab ipaa hoc ,^cbolio'' profeetua librun praeclaram conpoauit

«Die alexandrioiaeben bibliotheken unter den erateo PtoleMaeern

and die aammlung der bomerisehen gedichte durch Piaiatratna, nach

anieitunfi: eines plauliniscben srbolions*^ (Vratislaviae a. 1838).

Saoe per luugum temporis sputium igiiutu philulogis iacuerant ea

quae „scholio Plautino" cootinenlur; attamen iam anno InOl in

fieorgii Vallae Bxpeteodorum ae Pugiendorua libri XXXVlil»

qui eat »»de poetica**, capite aeeundo typia expreaaa eraot pleraque

eorom, quae in „scholio Plautino" enarrnntur. Valla enim codice

aUquo graeco duorum IMoruin
,

quos supra deriuu edidi^ commeuta-

riorum de comoedia usus prioris conimeiilurii paragraphos 2— 10 et

13) Conspccttim eornm
, quae Georgii Vallae op^re continentur,

repetivit Antonius Augustus Reuouard „Annales do rimprimerie des

Aide" ed. tert. (Parisiis 1834) p. 30 sq. Couf. etiam Auibiosiuui Fir-

mis -Didot ,,Atde Manoce et rHelldnisme b Venise** (Parlaiis 1875)

p. 176 sq. — Eoruni Vallae librorum, quibus de grammatiea agitur,

raro fit mentio apnd eos, qui linguae latiiuic leges exploraverunt ; ho-

noris causa Georgius Valla norainatnr inter eos, quorum opera ,,coepit

lingua Latiiia mirum iu modum iuätuuraii ', a Debpautorio in „aitia ver-

liiieatoriae'* initio.

Philologus. XLVI. bd. 1. ^
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putileriiiri» coiiiinenlai ii pnrag-rnplius 19—25 cl 3^^ capiti Hei undo

libri XXXVIII, para^rapitum 2b capiU icrliu (^mediu), paragraphofl

29_S2 et a4'39 ioitio ciipitM «exti iMerait Iftline factM et

UM fei aliunde depronptis doctrinae frustulie eonipemi. %ao co-

pice graeeo oaoi eit Valla, certo dici nequit ; led qoooiaia ia Aoeod.

Var. I p. 255 ducui codicem ilium Mutinensem III C 14 (nobis

M) chartaceum üaec. XV loiscellaneum olim Georg"!! Vallue fuiwe,

hoc i|ieo codiee eum iisiim esse veri simile est. IoauuI io eo

cam alia tum echolia ia Buripidie Hecubam Oreitem PlioeciieMe,

idiolia ia Ariitoplianii Plutam Nubes Eaaaa, eammealarü ilU doo

de comoedia (aliis manibus scripti), commenlarius metricus (alia

manu scriptus) „ne^i fjkftqoiy ujv t/o^aaio fvQinidri<; iv txciß^''*,

item eioadem ijfenpris scholia metrica in Orestein et Fiioeoissas at«

que in Plulum Nubes ftanas; se4|uuntnr scbolia in Homeri Odjs-

•eam et Hindern ; deaique varia ezcerpta grammatiea '^). Quo tem-

|»ore Valla Bxpeteadorum ae Kugriendorum librum XXXVIII, qui

est „<lc poetica'S conscripserit, certo dici potest, ^am cum a Valla

Tereutiaiii Mauri verbu» aiiquol excitentur, cuius scriptoris libros

constat anno 1493 Bobii inventus et annu 1497 a Georgio Gai-

biato Mpridie Noais Februarii** primum editos esse, apparet librun

iUum „de poeticn** a Valla ialrn nnnos 1487 et 1499 absolntum

esse. Acfedit, quod Valla, quotieoscumque in libro XXXVIIf He-

ptiaestionis verba commemorat, mm ipsa Hephaestionei encliiridii

verba latine reddit, sed excerpta iüa ex enchiridio, quae in Aristo-

phanis editione Aldina anno 1498 (fol. 3) edita sunt boe insigoita

tttttio: da %Qv irf/HQ^iUnf *HifatCtimpog^ dirm^i} väy iwia fU*

f^my. Verum iam anno 1486 praesto luisse Vallae commentariaa

illos graeeos de comoedia infra (p. 22) ducebo.

Verlia ^raeca iiuriim comuientarioruin de cumuediu Valla mm
pauea perperani interpretatus est. Ne quid tarnen omisisse videar,

ad fidem editioois anno 1501 curatae ea omnia ezeerpam ex Val-

lae libro XXXVlil, quae ex illis commetitariis dada suni ; plurima

14) In hin (in quinqae foliis) üOtisBima ilia excerpta de poetarum
differeuiia (inc.: "On ol xnr* i^oxh*' i^tyo/stkoi notrimi ifWa^^tr rtKti ^'>»a>-

Qiaftara f/om* 9HjfW ^p»hi6»f fAP^öp ^IhiyoQixov. l9nQi«¥ ««ilfvid»'.

9mI inUof lf|«r. iyiroyrn di nirti ovofittaiol' nap^aott* mteapdgot» di^-

jifirt^O^, OfJOfQOt; y*fi fjfrtnffm;, an TffU' it'furu'*/ yyvJ^iOfirrTfr Ti((f(. notxt-

AoK J(()t}o9a» fifTQOH. 7t()iic h'ofr*' ((üta-'tat lu rnvimv ufkt;. un- o jfOQof
CvtfitniiXtv ix THyr^xoifTtt dyJ^nuy xvxltxoii iGTuilOJy , dduyiuiy ni tovroip

n—4fMmw, ffsrvm cRI («rr fmtnPQ§ nSw ptxiittttftwfh t»K in§94ft^ toQialf etc.).
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eorum
,

quae ipee Valla adiecit, lioc iincinoriim genere saepsi: [];

iotarpuoctionem et orthograpliiam editionis Aldinae fere servavi. nisi

(|nod iMiuda locit pro ninusculia iitteria maiuaculaa sabatilui. ^naa

ipae inaenii, hoe geoere uocinoruoi lacpiaoi: < >.
Itaque in eaptta 2 inaunt prioris eammeotarii graeci para-

graplit 2— 10 et posterioris coinnieutarii graeci paragrapiii 19—25

el 33 hoc moiio conceptae

:

<aes ^ 2> Quondam [igitur teäatia hdlia cum MhtmoMtB
mi fNMStiorsm iitlam m fraiiifuliiwiil , domeilMa admrmm Hwp^
ihtUmrn kummsenmi mwaia$,] ex tigfo [igUur] AUhmimtH » dl-

«itiliit rualtci [«aepiti«] affecH ftiMiria in urbem mm fte&pwunit

[cmn\(]ue [coram inierd'iu querendo malis suis stippet ias occurrere

non posseiU] noctu [pt$r urbem dues nominatim oompellando] ciin-

elta $ilentibti8 uicos [urhis omnes] obeuudo quae paierentur aperi^

hmi iliiiiliMi iniurkUf [el nafiiiatime foctoj dietaqw pro/arabont.

In kmme ftrme wpe^m [nomimnio Gtueiiiy tfui iam grmtit» Mqn^*
rei <ai€>.) hie qualis quamqiu modeitu» ergo [sum tUenU$ $Hosque] 00«

lonos voyiioscUc, [indc regerendo maledicta ac malefacta illorum

detegtsbant .] haec cum \saepe] uicini [did] audiisseul , quad noctu

mootftranki poüridie inier se imuGem QoUof^uehmitur^ <J 3> inde

«ilto \mm jm9dkoeri\ dabaliir ^iötia en conlumaUa MtQiakatwt^ inda

caiiM fuU mirflit Qiam par «rbsm tftaijiftibiia], «1 «tii« [in a^rrtaalot]

vmUm%9 modiim tftaaiirenl [at^iqaa a6 tnfwnMt modmwrmiwr aefi>

lumd/ii.«<|. p\idore\que\ offusi \a proposiio reuocarentur. in alios au^

fern ut unimaduertereUtr qui iie Ita quidem a maleficio ces8ahant\^

miHtas conqnin iussit ttgricoUts, inuentosque in theatrum prodire

janpiiitt, [il qwu McUt jnw^a»m9m$ andaeiet dtceraj. <s f 4>
at maiici id pabim faoere iMrilt facta iUila faaea ipmt ingredUiban*

Imr apaclaottlii, [adeo «f %» comfte$vdmem potha fwnmerit uemi

temporis praecipueque haechanalium conimodo uhi\ conuictisqul con-

uicia facidiant uh huiusuiodi iniunis (ilUjunndo cessatum est.

< s ^ 5^ at quoniam hie Uttus [cum grauitate coniunclus\ pla^

rnHf fMlMonail ipii ittgenio pnmtareut, ciuiloa, [da eiuaniadi re-

Iw carmiiia] ^0 ree gravie aUqM plauaua habere^ pangerMwr,

«1 Uhere, aique impune aduereum omne homtnum genus toqueretttur[^

IMC nofi bene facia., dictaque memoraren%\. ^ primus tto-

^11»' \metitO)'atu dignus] Susarion uersihns \iambici8\ comoediam edi-

dim perkibetur, cuiue eane poemaia exvidmuiL at referutitur

2*
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uenus iamhici ire$ fanfttm irwiieUi ad eins rcparandum memorktml,

gilM mihiiciendoa no8 qmqtte pulawmm, 9vnt autmn hi]*

9^ imtv <8ic> oiwtp ointixv avev ttaito^,

•<= ^ 7> Hinc simipto comoediarvm exordio ad cmsimilia per-

scribeiida numerasa [paulatim aucia] confi/usit multitudo. quae fia-

'jfioUnoB homiM, et contumAiosos a tetri$ il«fer<r>er«( fac%norihm9,

pnndeMeiiiqtu ni puUUxra. <s | 8> at mas erupil tnifuifat,

tfe «1 fm «M, miibi [U fonU alio] üötpmrmt mnurgen ptuHm

i9inä9 ierpen, hmaqu« mtammhen aique tfif«f9fitt^ui [fdcfimii ly-

rannisfjvi' cnn\iahscentibus\. )t(Uj-ni' nec ivuJio post diuites et ma-

gistratnm agentes in comocdiis notninari quemquam nisi humilem,

mtt Ii modo oinerMit opibu$ insignem esterum wm ciuem, tf«ltie-

ntht, fquod 0I B&ttftiiuM ol^i^ioiiiiit hufuimM, <8eqttantor Horttii

^HiL II I venös 145—159>. Et in arte footloa (wqimnfur Ho-

r*tii art. |ioet. vmuu 27&^2%A>, StoraUttM igiiur gmfmifja ira-

goedia prima, post succcssit comoedia. non ita (luidcm memoriae

prodideiunt Graeci. sed poema commune esse mlvemnt primo qmd
«t Irapoediae et ctmoediae et eatyrae cemfleeieretnr materiam et

ptt^m onifie» lncmMivf inäe separatim tra^foeäta rege» esteroe ae

omtiiHo opiilflfifoa deeeripeit de fortuna Utpeoe qvoquo fNodo. et

eemoedUi tntee \neretrkulae , eerwuhe et non magnae auiheritatie

alios, »atyra ntsticos.] Primum [Itaque] edictum poetis est ne

nominatlm quernquam iucessereiit. et perinde tauquam per [syrpoi

de] aenigmata, et [denique] minime palam a oomicis correpti [con-

inmeUoei] eunt honttne». at [ne hoc ifuiäem oonlonU dUtitee] lar-

jfin$ profiüfa «tlionnn Ueentia, ne quidem <yrpt< et occiilli« «oroiiw«

»eriht poethata troNroruiif atqne tdeo poetae, auf tn [dtnitcs] exteros,

mtt in puvpercs [owues et niles] licenter [sua pro libidine] loqne-

rentur. ita nt [chtes si/oä] dinites ne qvidem per nebulam a<t>-

tlngerent, <= § d> proinde trinam nacta eat comoedia different

llom. ma etquidem antiqua dteta e$t, quae prima paUm orgiubat,

media qwe per aenygmata, naaa quae in exteree aat eerw» ae im^

pe» imiecta est, ftiit igitur prieeae eamoediae artifuc [et poeta] in-

siynis AristophaneSy necnon Eupolis, et Cratinve, mediae uero PJotO

non lUe pMlosophns, tertiae vero Menander, <= § 10> a nicis

in quibus coacti kaeo canehant dicta comoedia est, aut qaod somni
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«I (mi«0niiiiiiio« dororfim aiilftonim )tbro9, «f «i»wmmi« rvpreMftlcf*

Itone« a^eiidu« cur« ^abita fnerU, eaque Ptolemaeo rhlladclpliQ

praecijnm], Alexander sujuidem Actohis et Lycophron Chulcidensis

a i^loiemaeo quern disimu9 exhortad scaenicoa Ubros erexermP. |«2f*

wpknm ^idm conm^$, Akxmdar autem tr0fgaßA$a»f ffpa^^.

rm fttlyKcat faMu$, <= j 20> PMmutmt$ nmquft, ulp»!« |i|m-

lolo^ia« 9hii%09%S8%mu9 pet Demettium PMmWi aUoeque fawtdn
Miros regalihm adfcibili* tumpUbus undiquK Ubros Alexandriam cu-

rauit comportandos
, quos in binas dUtrlbuit Inbliothecas, qnomm

esUriores fuisse iraduntnr numero quadraginla duo milia octingentu

Hilartoref aui§m mixiorum Uhmnm qmtdragiti deaa mUia. «im*

plicNim pmro nouln dmw mUia, [Ucet Atiku Mwm in 4$i%m
noctihu <V1I 17, 3> wpt'mgmta mUia fiiisae Iradiilml]. Qwtrm
takulae OilifN<i€^ wmsripsit, <s ^ 2i> Eratoithmi tiero, qui

per id tempus ßoruit a rege hbios obsentandi mnmts iniunctun^

Qui non Graecorum modo fuere , sed cunciarum [fere] nalio*

mmm datecH§ 9X unaquaupie naitone aapimtihuä et erudiiie viriff,

ftctil GroacM ^ Binueie ^tii BAmetm^ Oraeoamque Itfipiiam per-^

0all0rMl, 06 ttl ffHiIlii ex mriie natimiXme in Chruecam Hn^naiii

eenverea emt nehtmina. ita a septuaginia in$erpretfihue B^braeß

translatu sunt. Smcnka porro Alexander ut diximus et Lycophron

celdirarunt. <= J 22> poetica primum Zenodotust postrenw Ari"

ekmikue emeiidarunt. qmmquam Uomericos Hbro^ [praeeertim l^fifla

it Odyeeam] eephtagmkt duo grammatki praeeenhenie JPiiiflrofo

JUmieMium fyranno «nie Iii tempu» diepereoe eoüegemnif uUgue

iUt dige$eenmt\y iti mmehahentur]» praeeipwi tarnen inter eoe fuere

Anslurdtus et Ztnodotus. Sunt etUun (jui hanc praecipuam curam

aiserant a Pisistruto concreditnm quaUtor. OrpJiso Crotoniaiae,

Zofiftyro fradaoti, Otwmacrito Atheniensiy et Epitoncfflo <sic>{, eoe

Zenodotum et Arietar^kmm PteUmaeo o6lii^]. <sas f 2a> de'

mkiee hm omnia eeaeniea^ atque poetiea praetipui interpretati emt

tHdfmuB, Tryphon. ApeUonlue, HeredkmMe» Piolemaeu$, Jeoahnitee»

et philosophi Porphyrius. Piutard^us, Proclus, et praecunciis Art-

stoteies. <= i ZA> ne illud quidem omittendum primam comcM-

15) Quooiam eodesM non nmfi« hiibet »w)uo^, oon ipso codioe

Jf 9ed alio codice graeco usoni eaae VaHam ernnt qoi su^picentur.
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fBam euku tftoaoio fMtnm in omnev uwhm fmn 0d E^ifioliil«m «•«

que p0fiMN{iff0. Venm po9$m quam It [In c9motdia quae oh «o in»

scri])i(i fiiit Intptue^^)] Alcihiudem persifincni
,

qui, per id i(m\pu8

\Atii>enietmum] duciuhat exercitum et ad bellum accinctus expeditus-

que erat namli pugnaUtrus certamine [a malediamUia oeteatum «•!].

Mpnidaiiil [«t^vidMii] miUti^ Mdbiade» vi eompnStmtMm BupoH'

im ed m $Mimm rapermktf qunn ut quidam fenmt in piAagve

proedpitem ageiites neearvnt, tif mifem qvidam tradtml ulncNiiii

atque ullruchnn ud se Ah'^fiuuias ita allocutun est, madefacito tu

quidem [ohiter\ mc [Eupoli\ in pulpitis ac scaenis , dum tu salsa

aqua obmare» inde in mare deiecii praecipitem, ut tarnen diu kto-

IntiM iwtar fuetut non «il extUMtue. oc torn demum Akibwdem

fldivtiw ettam rHpnAlUsae edwto intmninatum n« qui$ niai pw nu'

hem quenqvam in eomoedia [Athenieueem] ineeeeeret. <= ^ 25>
turn EupoJidem. et Crathinum, et Pherecratcm. et Platonem [ilium

pbetam] et Aristnphanem tecta rhlicula \in quemuis] pertemptasse.

idque secundum comoediarum genus appMatum, quod tamdiu factum

quoad ne eheeure quidem peniringi quenquam ct««m uchiere, nam

post in kumiles et ahieetw, aut [euiuseunque generiB] esterof [u$

iam dictum e$t] oanuerei sunt. Quod sane tertium eomoediae genus

fuii a Menandro et Philemone celehratum. [quod ad ohlectandum

popvlum in theatris ugcbatur
,

rcf arebutunjue]. <=:: ^ 33> [ifam]

uerno [fere] tempoi e ingentibus impendiis scaena eternebatur. ternis-

que eontignatis aedißciis uariae ecMMmaha^r, uetis oandioantikus» fti-

grantiihusquSy ae uiHdentihus <8ic>n«c non oorüs resenantibus* stridenii

16) Aptissimum hoc additamentum Georgius YaDa non ex poste-

riori« oonraientarii de eomoedia eodice integrlore ant ox Platonio
Ttfgi dUi^Qtii xütft^uay (vera. 25 ed. Duebner), qui Platonii U-
Vif'llns nnno 1498 typis exprcRsim est in AriHtophanis editione Aldina,

aut ex TneiTiistio (orat. VIII p 110*) deprnnipsit (conf. scriptorum

loGoe euumeratos ab Aeuea Ficcolomini „bulia morte favoiosa di

BBcbito,8ofocle, Euripide, Cratino, Eapoli** Pisia 1888 p. 29, ubiomissa
sunt loannis Tzetzae scboliorum in Aristophanem Prolegomena priora),

8ed ex scholin ir Tnvenal. 11 92. luvenalis enim satiras (Tporpina

Valla iam auno 148»; Venetiis ediderat et ad interpretanduui luvena-
lis locum commentariu illo graeco, quern edimus, de eomoedia ita

VBX» erat, ut «eholiastae in luyenalem verbie baec adderet Hbere ex
graecis latin e facta: ob quam (soil, comoediam) Alcihiades quern prae-
eipue perstt -wsfriit necuif ifsum in viare prarripiftrvdn dxcens : nf tu me
in thenfris r)!udt ffcisft , nunc ego tt> iti matt viadtjaci(im\ de cuius ad-

ditameuti origiue parum recte iudicavit Piiiiipputi Buttmaun Mytbo-
log. D p. 16Ö Bq.
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ign«. fmlifiit iftlm f«miii el mih ^erra, et aquarum excepUimihn$

maris instar, infern i , fulfjvium^ el julminum, terrae, noctis, cueli,

d<»>ei et tulium prorsus omnium, inerant (jfuoque non exigua

flIHa, (fahwata, fomkeique viarum inHar, p$r Miii»lrttiii igitur

/bmk0W proMiMffIII , UmqMm «v ektltaUf ut%eipiB Uer fooifliilat,

mti in agr99i auf [06 ei«) ail wpmrkumla, Jtn ad ttrhem tanqmrn «r

•|Mefaowli# , oul tfft ff^. |Mf limrlniin Idlut, oe l^i«tiii«di mmim
fuit oni(nh<')itu))i[, el talus scaenicae rep'r('seiit(tlio]ies\.

Ill medio capite 3 Valla cammeatarii graeci de comoedia pa-

ragraphum 28 colUicavit his verbis eonceptain : [illud prttis com-

mmk0imu9f quod tif] tngoediiu qutdmn /inlf uiUm soluil» cotnosdiM

tpMm 06/lrmaf. salynie Jktofriottlott lusibiw mtiloef. II« lyrioi ac ny-

eltet 0t di^t^mhici pngiU» hi cerlomififfttt« uiet&rw temdihu» esor-

ftonl, flMt Bdcchum, nut </«od i<is ^i/e iUonim uumi'u celebrant.

Denique cupitis 6 initiiim fecit Valla a cominentarii ((raeci de

coaioedia para^rapliis 29—32 et 34— 39, quas hoc modo vertit:

<= { 29> Baiftimammt, ac tia prodiderunt Dkmyniis. Crai9$f

il BwMdm comoediae parU$ 9$99 quaiuor, prolo^wn, <AoH m«lof.

«pfMNiMiiii, at «rMnliiin. i4G prolngvs qnidtm ad ktffresmm usque

t/iori At quae cum inyiessu chori locutio. locutio <8ic> chori

mefos appellatur. Episodmi <sic> porroest melos <s\c> inier can-

Ins, St chororvm hinonim locuilonea. Eshadua est ad chori finem

lecvllo. <» } 30> Paraba$i» parte» siml septem. sepfles st^iii*

dm choms ädUabai, cam in orcKsstfam fisnisiisraf, kuncqa» acimaam

hgUm appdlahani. Prima igiiur »altatio eomatUm dMtatur. Ss-

i\iuda parahasis cum (jcncre aequiuoce nommata. Siquidem haec

uniuersa figura, quae septicn convert ehatur, parabasis est appell<xta.

Tertia longum dicta. Quarta odd, aut strophe. Quinta diuerhivm.

Ssorla ontode, si imltslrophos. Septima a»tepirrhma, <=s{31>

Ai^rsssifs iffUur in orfdmtram dtoras oarminiKtu$ noitiiiilKs cum M-

slrMHit^s proloqutbaturt ae ad teamiam apeotahat comosdiiis. QinnI «t

tamquam er urhe ae ad iheairttm recipiehat ad ainiatrum iMcsflds-

bat foniicem , sin tamjuuin ah agro ad dexinnn. QuadranguJatus

porro chorus ad solos spectandaa hiatriowa ae conuert^at, abeunti-

kaa inda iuatrUmibus in utramque poptiU parism spsvlONt tetrama-

$ro9 \far9\ texdetim aeratu anapataiieaa rafer^t, idqaa atrophe du»"

haUtr, dsMs alios quoqua ialas profsrsbal, iltsslalttr^tis onlislrophe,

quae aane utraque dixera «efsrst diaorhia, Totno porro dberi oc*
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dSMiM ^rabasU nominabaiur, <css ^ i\Z> At diuerbium ipsum

qmmqtie «1 tamm mm qttüiam fteoulwri «i<:^t>/i«iliofM

fiflvfd^, antiainphm noUi, «I odm^ el amfodea, Siqitidmm

&lf9ph» 4mI« Ml. «ifitlroiifc« aiilmi aiilock. <~ | S4> Omiiiiiiii

comm0n(7iflio. Sunt <sic> penonae IMrUttwm^ quae iragieh quiätm,

et mt^Usi$ sexdecim fuere. Comtcis vero uujmit -/ (judtuur. Quae

kistrionicae ftersonae trium scaenicotum pomiatuniy cum ad unum

q¥a9i corpm noibant, quUtqium aoturae ahorum faoi^nt. <= § 35>

iHriwuhatur pom in paries hinae cftontt, ^imm eemkihoria wtikt-

hanUit, Ahuekie eliam einguiae [aliqwtnäo] cKorue dtola«, «bi ad

singuloa perwenidnitnl tarn hielrUmvm nomen haUhani , qmi una

mce comprehmdi clwnis, et semichoriu nun poliun inl. Dislnbimntur

porro haec singulatim accepta nonüna in praetucieiUes <8ic>. in

fiiHilio«, «t internuntiosy et epeßulatoree ^
et obseruaioreey et heroae^

el deo», 00 alia id genne mttUa» <=: ) 3d> Prokide Mue hukts-

m/oäi peteanarum doot»«, qui et ^rue dicllvr onheetram ingreeeiu,

quam logien quoque «ocowere, nominahatur Utdeuete. ieodue. epelysiSy

epibaais.parodus^ el parubasis, IseJeusis Ingrediens Imnsibal in orchcsf yarn

ad hislriones coiUionalus scuenam speutando. Exeuntibua porro hi-

etrimibus ud popitU partem conuereio destroreum fiebat , aut leuor^

mm, inde ad alteram ^ ae in utramqae partem aU^id loquebatur^

oviti ea$uAatw tmmqae aotue terminahafur. [Ouin^ «nim, ut

irnn dktma aetue hohehat oomoedta, hoe eet quinquiee dic^twr

inquit Asconius <Pseudo-A8ron. in Cic. divin. p. 119> in scae.na.

twm persona primarum partium erat, (/uae saepws aütu regrediebatur,

secundarum» quae minus, Terenlius <Pliorm. 27>. Quia primae

fMrtw, qui agety ie erit PhormtoJ. Hae igitur erant in agenda queh

tmr fabulae partee, parahaeie tn^vani. etrophe* [antietrofhef eine]

aatietrophoef et esätoäae, atque hae eranty quae agebantur, <= { 37>
quae porro eermone fer^anfur partee quatnar erant

j pro parabasi,

Iwc est prima husi prologus. Pro strophe, et antistrophe. ofie, et

antode, aut diuerbium , et antipirrhcma. pro exikodo ode, et emit-

iendi uerbum [^quod eet plaudite], Haec demum quatuar fiuarmtt

agenäif et tatidem dimdi dramatiaerum fMMmatum partee, [INo-

madee <p. 491 td, Keil> msmhra eomoeäiarum tnquit Iria eunf,

diuerbium, oanfioiim. dwrue, inde euHungitt diii«r6ia tuiif partes co-

moediartm, in qmbus diuersomm personae uersdntur. Personae ati-

tem diuerbiorum, aut duae, aut tree^ aut rato quatuor eeee debent»
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GiMMiedi« Graeca. 2b

Wlirm mitg$r9 nwnemm mm IM. In emitioif ««Imi mutm fonfiMi

mm oiPorM jwFfomiiii, iwf ti tfnot /imHiiI Ha dthmvt mm, «I «r

M0«llo iifm «iidNit, «40 loqwafifr, mä ««nun «i opiw /««rif iMrto

füclaL In choris uero numerus personarum definitus non est,

Quippe, quod iUHcHm omnes Imjul debent
y

qucwi uoce confusa^ e%

oofice/iiMm ii» fmam fMrMiiam reformmhs, Latinae igitur comoe-

4iM cftorvm «Ml habeH$, mi dmhw fmifiiiii mmkris «MMtaiil 4t-

iwrUOy el mmtUOf et iiH6i «^1 fa^Ia tum nfnri ah aetorilkut dt*

niuTt idm Moratlm <arr. poet 179>. Aai ag^iw res in mamU,
aut acta refertur. DramatUae ires solas personae agtmi

,
idmque

Borat uts <art. poet. 192>, Net ((tiartd lotjni iiasoun lulxintt. f^iiia

quarta semper muta]. <= ^ ä8> Lyrtcorum scriptorum tres erant

farlM. tif0flh$, anti$trofih0f ei esätodue, aui esuieun»f et medem agendi.

mmm lequMNlt faere, eäe, anUtde, «t epodm* Anfoäe igUur, «I

MgiHile« numero uereu» habverumi, el «iatei oarmtiit^ii« u$raqw

ukhatur. Epodm uero ab iUis Aiffer^t tarn ittitii«ro, umm qimV%ta%e[^

Mi ex Pindarl quatiwr agoiiibus facile est nldere], qmd si epodos

nitmero Ulis adaequetur ^ non tarnen etiam (jualUate eril par,

<= ( 39> Pronmiiabant autem eltam lyrUi in «Inni^ue popvU

partem epeeUmtm, Primum quiäem 9dm, d^nde antoden^ postm

epada», qui pmiiremv» eanfue^ aiqae ooncluMO in pr«o0ff ifMortnn

freqmmttmime colligebatvr, Emrdinm hie naUnm erat eertnm, at

ne Ulis quidem, quod una in theatrutn ingrederentui , et una ad po-

pulum ae conuei terentt eimulque shopUen, et exordium habuere,

Commeinnravi siipra identidem cominentHrioios de comoedra in

Arisiofihariis codice Veiieto ^i74 saec. XII scrvatDs; cuius codiciä

prolegomena qiiibus comiiientarioiis coostent, docet (Jouradiis Zacher

in Pliilolog. XU p. 20. Inter quos euin duae AristopliaDia vitae

liot aliia eoameotariolie inter ee direraptae» verisimile est euai, qui

librun Venetum aut eienipliini> ex quo ia tranaecriptus e§t, exara-

vit, ex duoboB vel pluribuR fodidbos prolegomena conqnisivisse. lo

ono illoruni codiciim videiitur infuisse vn \^l^l(l|lllatlis vita, quae

Xll tutt in editiune Uuebneriaua, et cumuientarioli V. VJ. VII.

Appeudicis loco addam lectiones cndicnm Pan^iui 2720 saec.

XV (foL 87' iof. et 87^ loit.) et Pariaini 1773 saec. XV (fol.

17) G. Zacher benignisBime meenm communiciLTit nonnuUaa codi-
«t Vrbinatia Hl lectiones, quaa supra p. 9 aq. commemoraTi.
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26 CoMoediac Graeca.

106*), ex quibas Cramer Aoecd. Paris. 1 (p. 19 vera. 5— itt el |».

19 ven. p. 20 vera. 10) edidit duos comnentarioloa ad arten tra-

gieaa pertioentes. Vtruaiqae eodiceoi a me rogatua ooper deauo con*

tolit Leopoldiu Cohn. Atque in priore quidem comtnentariolu codex

Parisiniis 2720 fin quo omissa sunt iota 8ub8cri|>t;t) liaec habet, de

^uibus parum recte retlulit Cramer; p. 19^ 6 asgidx^ovg an fic-

Q$a xtovQ (aie recte lulius Sommerbrodt M^eeeoica'* Berolioi

1876 p. 124 et 134) iocertum | 7 ift/ictgag |
9-10 avQiuxta

|

11 aal tdp vnmtgtvijp \ 12i(ncl
| 18 (ia Aristoplwais fragmcato

581 ed. Kock) xsitQctftfiivov. Id posteriore antem eommentariolo

(qui editiis cKt etiam a Gaisfoniio iu Hepliaeüliuuis editione altera 1

p. 131) cudex Parisians 1773 (nobis PM, qui uon paucis loris

correctorem (P^) expertus est, habet: p. 19, 2Ö inoqxtifkata

(atque mofixflf^^ tegitur p. 20, 7), ^ntgfMxxi***^^ corrigeodo ef-

feeit P' (volait corrigere ut videtar vnogx^l*^^*^^) i ^Q'

ftog (Bast eoniedt dgi^ftSvoc)
\
27 dijX P\ drjXoq

\
27 post

ds P'^ addidit itstiv
j

p. 20, 2 (iu Euripidis fraiymento 75) CjUoA'

P*, 6^ol€V P*
I
7 (cf. Cranieri not. 5) X0QiiY6i\ xogitq ut vide-

tur P per scriptiirae compendium
|
7 ddortsg (pro ^dovTsg)

|
8

diM$ßatog (conf. p. 19, 25), dfMtßätop P' | 9 th] spirilu

et accentu a P* factis (Bast eoniedt $U ^h)' Celerum P' alto

quidem atramento atqne P^ usom esse, attamen mantim P* tarn si*

miiem esse nuinui P\ ut idem fortasse innauuensis variiä teuiporibus

scribeus et scripta currigeos ogoosceudus sit, addit L. Cobo.

Vratislaviae. GuH. Skidvmmid,

Tao. Dialog, de or. c 10.

Halm^ giebt: qiiando enim rartssimarum recitatioDam fana in

totam urbein penetrat'f nedum ut per tot provincias innotescat.

quotas quisque, cum ex Uispaoia vei Asia, ne quid de Gailis no-

stris luquar, in orbem venit, Saleium Bassum requirit? atque adeo

ai quia reqoirit^ ut semel vidit, transit et contentua est, ot

81 pieturan aliquam vel statuam vidisset. Ob antjquam statt ali-

quam au lesen ist, lasse ich dahing^estellt ; fur sicher halte ich die

Verderbnis des transit et cuntentus est aus t ran bisse couteu-

tu 8 est. Vgl. c. 18 hoc interim probasse conteotus sum. c 26

detrectasse coiitentus. c. 23 significasse contentus.

Mtincheu. Ih, Ston^t.
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u.

FSEUDO-PLUTABCHUS D£ METSO HEROICO.

Ffendo-Platarchi de metris capita duo primuni eriidit Vtlloison

ex codice Parisino 1955 (nobis C) mpmliraniK ro saeculi Xll , de

quo codice conferuB IVleloti Catttlogiim codicuiu inss. bibliothecae

Regiae torn. II p. 424 sq. Cootioet is codex varia Piutarcbi scripta

philoaopha. Id mediia hie scriptis ieguotar iade a folio 136' ea-

Itai laaDa ,
qua g^eauini Plutarclii Hbri , scripta capita ilia duo ad

versum beroon ipectanfia, quae propter Plutarcheonini librorum

viciniam ipsi I^lutHrclio ab lioiniuibus doctis perperam adscrijiia sunf.

la codice C commeotariu metrico nulla praemissa est ioscriptio prueter

baoc rubran, quae ad prioris capitis paragraphum primam solam

pertiaet: fiBPi JlAOOPßN TOY WÜtKOY METPOT^),
Itaque neque nXmytdQXOV nomen ibi leg-itttr neqne Hfql fiHamv,

Qiioniam Villoisonianus verliorum contextus muitis mcndis iriqiii-

natiiK est, Leoptiidum Coliu colieguoi menin precibus adii, iit

codicem C PariKÜs deniio in meuai usum couferret. Quo uegotio

ita fauctus est vir doctissimus« ut oibil iaai dubitationis de codieis

C lectiooe raiaaneat.

Ex codice aliqoo a C diirerso et partim neliore partim date-

riore eadem baec Psciido - Pluturclii capita de vcrsu liero» liausit

Pseiido-UephaestH), cuius paragfraphi 13 — 17 paene ad verbum cum

'*'°'"*"-**^Tff -rbtfi p9ogenüunL b^didit ^) autem Püeudu-Uepbaestiuuein

1) Item minio ecriptae snntulcnfitiones paragraphorum 8. 4. 5.

2) Ü80S estHenricus snr Jacobsmuehteir-Ad Pseudo-Hepbaestionem
edeodum apparatu critico, quern ego Uberalissiriia- Guilelmi Hoer-
«cbelmauu auiici carissimi opera adiutus olim ogllegeram. Inte-

frum Pseud o Hephaestionem priaram anno 1866 ex ootlire Monacensi
36 (nobis M) saec. XV -XVI descripseram ; cuius apograph! lectiones

accDratissime adacripsit H. zur Jacobsniuehlen in adnotationo critica

Pseudo-Hepbaeationia verbis subiecta ; pauca taiiieo aut omiait aut propter

litterarum ujearum deformitatem uou recte inteliexit. Itaque coUato

denuo codice M (in quo omissa sunt omnia iota subscripta) com edi-
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28 Pseudo-PluUrehiis.

diligentissime Heorieus sur JacoliBnuehleD BreneoBii (Argeotorali

1886 in DisBcrtatiooam Philologricaran Argentorateasium volunioe

tiooe ab H. sar Jacobsmueblen curata baec corrigenda esse vidi;

p. 28 not. 28 seribe: <fj tttt» MV | not 42 dele aignuni interrogation

nie
I
Dota 66 delenda est

| p. S4, 4^6 verbi hnaniQiCtTm littera tertia

t ex « a M' (i. e. a manu prima ; omnes enim, quae in M comparent,
correctione.s ipsi prnnae mauui debentur) correcta est

|
p. 24, 13 ab

SV nonöv (nou a xux t^c) incipit fol. Ill' M | not, 103 scribe: pro ver-

bis n^n t^i M habet xax r^^ cf*
i
sot. 108 scribe: tovt n PHD8, te^c

r« BV, i not. 109 6vo (recte) habet M
I

not. Ill* dele signum interro-

gationis
| nota 115 delenda est

| p. 25, 5 pro x>j' in M potius 179 vi-

detur exRtare ! p. 25 not 119 dele litteram M
|

not. 128 M cuui P
coneentit

J p. 25, 19 a rd inc. fol. lii^ M
|
p. 26 not. 168 ^arotfrov M I

p. 87 in quadriangulo podem w contineuteM habet «'««Ic^tfwKOf
|

m qaaUriangulo 1» — conti nente M omittit tghot \ in quadrian-

gulo continente {%\xh anop&tio^) in M ndditur cfwof, quae litterae

desuut in quadriangulo — — — contineute
|
supra quadriangulum

V V continens deest in M littera 0 | in quadriangulis pedes t>— —
et « et —V conttnentibus desunt baec tria syllabamm
sebematainM j in quadriangulo v coniioente M babet IniiQuros

(omisso npcSrof)
| in quadriangulo v continente M habet ini-

TQfiioq (omisso dtvuQo^) I uot. 188 M babet nydanaaios { not. 192 dele

litteram M j not. 194 M babet ^»io««^( | not. 195 H habet nnUfißa^

j^Moffl not. 197 scribe: fuiCufyos MBV i p. 29, 3 ov/ M
| p. 29, 5

Tourg (o ex J facto) M» ) not. 218 scribe: oi PMVS
| p. 80, not. 255

et 26»3 l^' M
I

not. 250 ^/'M not. 265 ^MD |
not. 288 ßiinx^a PM ; p.

81 not. 300 raCra cum accentu gravi supra ultimam litteram deleto

M
I

uot. 323 9* M I not. 334 dele litteram M
| p. 83, 16 Tonalmop

(sic) M
I

p. 88 not. 5 ß^axnctg M
j p. 89 not. 20 rjx(joyos M | p. 41

not. 1 Tio tT PM
I

not. 6 t'^jag PM 1 p. 42 not. 21 di ol PM
| p. 44

not. 6 ()(( PM, Q I

not. 20 lacunnm 18 litterarum habet M
j p 45

not. 21 xU/uaxnTuy M
| p. 47, 3 (x\ tx M 1 p. 48 § 7c not. 2 dele iit-

teram M
! p. 50 § 10 not. 3 M habet <f

| p. öl not. 16 dele signum in-

terrogatioms | not. 21 scribe : ^QQti^t P praecedente laenna 18 littera-

rum, f()^f^^a M praecedente lacuna 14 hiLerarum;
j
p. 52 not. 27 txoi^

M
{ p. 64 not. 9 dele signnm ioterrogationis | p. 88 not. 5 fv/SilijV

M
I

not. 19 scribe fialnxoe9$^4s etc. | not. 27 M consentit cum P
|

p. 60 not. 11 M habet untgBtfftd etc.
| p. 61 not. Ifi rt P, n MQ

|

not 25 o rtBQ ftrrtv PM
I p. 62 not. \ l76ffTov M,

\ p. 64 not. 14^M con-
sentit cum P

I
p. 65 iiot. 4 drtlovg ex ttnlovg factum M I not. 9 5*^' M

|

^Ot 12 if' M, 1 not. 13 i>' M
I

not. 14 HaovUafict Jd' M | not 41
'j^pmt PM (idem M habet p. 65 not. 54. 59. 65) I p. 66 not 49
»i PM

I
not. 73 M | not 76 4UQ^^ M (item sot. 80) | not.

90 qxQoyos M (item not. 92)
|

p. 67 not. 110 d"'^»' M
I

§21» not. 7 mi xctt M
I p. 68, 19 läfjßov M | § 22a not. 4 han-

ifayou a'y^ttt" M
| not. 5 d^iipas. n'yiuiy M

I p. 69 §22^ not. 5 M con-
•entit cum P I § 23 dele notas 5. 7. 10

| p. 70 not. 20 /e^oK M | p.71
§ 24 not. 9 if' tt I p. 78, 19 n^e PM I not. 10 dele litteram M

( p. 74
nota 21 delenda est i p. 81 not. 3 /doyov potius quam fxöpoy in M vi-

detur esse
I p. 82 not. 15 .| PME j not. 17 dele signum interrop-itio-

nis
I 88 § 43^ not. 2 / M ) nota 7 delenda est

| p. 84 not 2b

ex lijc 'factun) M
|
p. 85 not. 72 dele signnm interrogation is

| p. 86 not.

4 xi^ir lüyifiwt M
j p. 87 nota 1 delenda est | not 15 imt^^^mdi^f
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Piendo-Plaftarehui. 29

X). ^iii can impeifecto illo F^ieudo-Pliitarchi exempio Villoisooiano

ysoisil, ego totua conmentarion ad codie» Cfidem denuo ita edan, at

PMS
I
not 28 f^o Monm compendii noia, qua neicio an rg^n^s signifieetar

|

p. 68* 9 dS M sed tf ex corr.
| p. 90 not. 24 ^1^^6dui M ita, at o ex m

factum sit | not. '2R xam koy$(fuw Ml p. 91 not._39 Gvyrj^Tirrtx Httera

etc. M
,
nota 49 deleada. est

| p. 92, 5 dtvre(jay\ ß"' M
!

p. 04 ^ oö*

not. 4 fiiy ex ^iv ut videtur factum M i p. 95, 2 M iu marg. addit

ef/MMM«»
I p. 90| 6 ndli^i^fibM M

| p. 98 not. 21 n«{f9i¥ov cum ao-

eenta aenio rapra q deleto M | not. 42 v«on1P (sic) M
|
p. 100 not. B

iu fine ecribe: Imnlox^v, *Ls \ uot. 16 post „ex a*' adde signuin inter-

rogationif! I
not, 19 tlol vel potins dart M

| p. 101 not. 29 Xhov PM.
P. 78 §27 not. I H. zur Jacobamuehlen pro codicum FM lectione ^ dno

/i^cfty recepit emendationem, quam egoolim anno 186G, dum codicem If
tntnwcribo, adflcripseram : rntve fti^diie. Quaquamquam tolerabilis Beaten*

tia restituitur, dudum tarnen intellexi Pseudo-Hephaestionis paragra-
phonim 26 et 27 simillimum commentariolura iam ex codice Saiban-

tiaiio (nobis S; nunc Bodleiano Auct. T IV 9} editum esse a Gais-

fordio in Bepbaestäonis editione altera torn. I p. 195 not. % ibiqne

(nOD tecos atqoe apnd Custathium in Homer, p. 740, 2) traditum esse

xtnu (j.r)6lv , unde profectus xma ^rjdiyn vel xma fii/dei/^ correxit K. E.

A. Schmidt Beiträge zur geschichte der grammutik** (Halis 1859) p.

545 sq. Oocui autem in Anecd. Var. I p. Ö9 sqq. codicem 6' transscrip-

tnm qnidem es»e ex ipso codioe Veneto Marciano CCCCLXXXQI, at-

tamen in Veneto post folium 63^ saecaio XYI vel XVII periisse Sep-

tem foHa (cf. Anecd. Var. I p. 166) eorumque foliotum apographum
feliciter servatum esse in «S (fol. 53 — fol. ÖOr). Eoruin, quae in 6' lode

a fol. 53r^fol. 60r servata sunt, bunc conspectum dedit Guilelmus
Hoeracbelmann in Mue. Rhen. XXXVI p. 284 sq.: fol. 5*0) mgi n«^
gt^iov, n(()t iffoxaiov, n§gt lAfißpV, ntqt anovdtiov, mgi daxTvkov [id OSt

Anecdotnrnm '"hisin nonim pnrnfjrapbns l^, cf. Anecd. Var. I p. 205—
207]. — ntgi na>'hZp lov dnxivkhxoi\iof4tti. [id est, ut vi dein r, commenta-
riolus ille a üaisiordio Hepb. I p. 195 editusj. ouj^oi yiJu/Ltftaitxoi et

^ijTöQiaioi [qui dao eommentarioH neacio num editi eint] — {8 fol. 54v—
60^) *My^^ in nalttt9V ßtßliov Tugti^oyTos trjv yga/njunnx^y (fiovvtfiov

[cf. quae exposui in annal. philol. a. 1885 p. 750 sq.]: IJegi rov lafx-

ß$xov fifT(iov [= .Anecd. Var. T p. ir)3 gq. | 1*?]) hfo<»^

nt(ti Tov Itt/Aßtxov fjtJQov [= ib. § l^^^j, nigl x"V^^^iQ^^ la/ußtxov

[= ib. p. 154 sq. § Ic?], mgi tov ^uHbtev fJiiiQiw [= ib. p. 155 § 2»?],

mipoip ntgt 10V ^Qmxov fitTQov [=s: ib. p. 155 sq. § 21>?], ntgi tov tnovf

[= ib p. 156 ^ 2^?], ntgl tov ikiYftctxov fAiTQOv [— ib § 3a?], hii tog

ntgl tov ^gauxov [scribe iksyetaxov] fAtiQov [=:ib. p. 157 § o'^ V]. ntgi u^n-
XQkoKui^y L^i^-|4^?]t higatf ntgi nay dyttxgfoyrfitay [=: ib. p. 157 sq.

§ 4^ + 4er)t <riry«C$ei«fc [fortame initio mattlnoi aeque atque in
codice Ambrosiano Q 5 ord. sup. eiusquo gemello Parisino 2881 : conf.

Anecd. Var. 1 p. 158. 169. 178 not. 43], orroif yivtTm tu irnj /wA« [~ An.
Var. I p. 158. 180—183 (caput LI)], ntgi mv h ati^^okq naS-vuy [= ib.

p. 158. 184J. ^goidittwtv mgi orixtay t^s A«f*(wg [= An. Var. I p. 158.

186 - 188]. ntgi tofttiif [m ib. p. 158 sq. nr. Vr]. tov aitov ntgi nv"
cfwr ign^ytia [= ib. p. 160 nr. VI?j, JiovvcCov ntgt nodwy [= ib. p,
160 162]. — {S fol. 60'} mgi daxtvkutev ftiigov [qni commentarioluB
obi editus sit, nescio].

Fraeterea ia Pseudo - Hephaestionis editione ab H. zur Jacobs-
iDiiehleD carata baec eorrigenaa sunt: p. IS not^ l quae] qni | p. 88
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30 Pneudo-Pluturcliaa.

ex l*£ieudo - Uephaestionis codicibus P (id est Parisino 2008 saec.

XV—X\l) el M (id est MouHcensi 536 snec XV— XVI) adscri-

bum lectionis discrepHotiain. Ha vurbu, quae iu uuo coUice C (ooo

io PM) IcgiiBtiir» bis u&eioM ( ) «lepiaiii; ea, quae in aolii codi-

cibus FAf [lion io C] Icgontur, bis undoiB [ ]. Iota ^ubscripta**

in C Modo omisan rant nodo adscripta.

<CAPÜT 1>.

<{ 1 (» Ps..Hopb. I 13>.

Tov r^(jU)ixoi' ^di^ov dia(fOQai doiv kmd' MattvdnXiOV,

5 negiodixoify ^anipmov, ßoimohnöv, vnogvx^iAOV^ tsknov, na"

KatsyonXtop icu övo öäxwXoi sal cnovdtJo^ [ual ndhv öv9

[fSk q>dfO ddnQv x^^^* ^SnXvB nJmo i^fttfiQ <A 3Ö7>.

10 n € g to d ntdv <fl SdxtvXoc «oi anovdttoq^ olov]

2an(p$»6p icttto dgxoy änü anovöiiov xatX^yov si^ cnoy»

äXlok fkiy ja \^€ol n ual oV«^s( ittnonoQiMttat <fi !>•

Aoyov, otov

imÖKpgi'ddoq rwfkdtfi^ IftaOt Ssdtvio <A 475>.

ifnvgv&fiov d<m td *a^* Bxaatov noda tig ft^go^ Xdyov

dnagüißr, oiop

not. 1'^ schema tyllabarum — — v — omittit P I p. 40, 21 class.
| p.

80, 19 f/*^*'^ emendandum videtur f^of
\ p. 88 not. 5 ad scriptiiram

loyaOixov cf. e. Tract. Hnrleian. p. 324, 29. 327, 20 et 25 «'tc
| p.

92 not. 1 P habet fAh^ov
\
p. 101.4 pro ki^tatg leue iiiiuiv (cuui i iMEJ

j

p. 101, 27 0cr.: receniendis | p. 108,21 emendaDdum est tu yag <»>

4 JutqoQtti thiy CPM \
imd C, C I'M

\ h dnv^v^fioyPM \ 7 n<t-

jtvimUoy (aii PM \ 9 wf üf j 11 huDC vtn>uni (nniissi.s perperam ver-

«ibu8 9 et 10) io verborum contextu C quoque habet, sed recentior

manui (eacc. XIII- XIV, C) induzit omnia hnius Tencus 11 Terba et
in margine ioferiore taniquam substitnenduni addidit versum Homc-
rienm <A 1> hunc : ftr,yiy aitf^e !^tc'. nrjlifin&KD d^tl^oc ! 11 alyt' i9tj~

itfy C, äky itffjict PM \ 12 ab hoc versu incipit folium 136v C
|
12 Jan-

ftxoy (eft] can<if txoy kntw olor C, 9«ittf*nw di PM | 14 fiiy PM\

voi) xvl C
I
tnnMogvetai C, Innoxogtarai P, innottog$9tui M \ \b /loirxo*

iutvy öl ion PM
1
dnagjiCoy els f*fgof; (sic) C, anagn^bfityov fiigogPM

|

Digitized by Google



PMudo^PluUrclius. 31

C'fiijiug t-ik'i-xii if^aös, (7v d'iV7;f*o, nt't^ho d'if^lv <A 214>.

tiktuiv iau to €xoy id qmiw f^QV ^oyov^ [o/oi^]

n^X$\$m^¥ (64) iau wo dvev itd^ovg f wQonov r^^^futmy^

•for 5

Innovq di ^avitdg ixatov *al mpt^uopta <A 680>.

<i% Pb.^1i. { i4>>.

i a Q XQOV o g ionv 6 xai %d fifys^rj tdov (rvXlaßwP xai

w^g naSag dnd n^wiotf fi^XQ* {^v) icxatov foi)g a^<oti(

ni &* i¥ Msmnfvfi l^tffkßX^ttiv dXXijXm§p «p 15>. 15

an ijQtKSfii vo g [iattv] 6 t^v dd^ap naCav ixov iv savt(ji,

elfiiitv nvX4(av i'^idfSino (paldifAog "Exzwq <H 1>.

dxifpaXdg icw 6 and ßgaxsiag dQxdfUt^ogl, ohv]

im$di vfac » nal "Ell^anopwop htopto <^2> 20

(utti %6

hg fidti td ^ idvta %d ^ im/dfispa nqd ^ idvta <^70>).

Tqtiaeg iggtytjouy
^

onutg Idov aioXov ii(fiv <M 206>'

{nVQQix^og ydq icuv), 25

17 notfiticnjs PM
\

l^ao« C, lfid€in PM | di&mnoM \ 18 nnogvdftov iaü
PM\ 18-19 *h fAtgof loyov unagtiCop C, anagtiCow fiigos loyov PM\

2 Ttlttov i<ni PM
I

oW C, oka m PM | 3 (ff fit PM | 4 noXtn-

jfoV tan P, noXinxoy fartM
\
rgonov M, rgo P^ Tgontjg C i yf^'öinvof P3I\

8 n icn atixos scriptum est in C in margiue
|

rdituis (^»aitxnx^s C\

quod hoc loco mntüre nolui (conf. e. g. quae adootaTi Aoecd. Var. I

p. 186 adn. 8), id^ttaq dtxux^f PM \ 9 iaoxogot ex laoxtagoi correctum
C

I
1 1 lokottd^i: M\ 12 laoxogoi lanv C, laoxgovog larivPM

j 15 loi <f

C, lohd' PM
I

^»tfjjVi;» C, (JLtamiwh PM |
^vplrji P. b'Slvr M l nm,lmtiv

PM
I
16 ^ ex « correctum M\ 18 cu; C |

19 dxuf akos ian$f PM
| 20

M iff ex inndii stulte correctum C
\

xal] xai C
\

llrj<snovjov ex tV4-
anovroy radendo fnctum C, llicnovio PM

\
Ixovio P

|

'23 a fttiovQoq in-

cipit folium IS?«- C verba vevN-imm 23 et '24 in PM (non in C) post p. 32

versum 1 demuni exstant |
'16 fitiovgog iariy CPM

\ ßgax*if*f C'P
t
il/24

g^yifoay P, ig^yritw M \
§Mw CPM

\ 26 ItfiM' C ante raaunun, ttu

port nuDnun; M (i. e. knw\ C* | 27 ^ mAfyw PüT, {uifm C
\
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Pieudo-PlutitrchiiB.

Ni(ttoga d' oi'» sXa^ty iftyr^ nli'ovvd nfQ iftn^g l>.

tfiX%^ä f£ Hal UTQax^^d dtaTQVipiy ixneof x^tQOf <r'863>.

(ka lauos$d^f iffuv o dfioiUf( «al ov ß$aimg ipmimmv «rüg

5 dmatgy (otov)

aif*ati 0* (f^vot^o xofta^ x^Q^^*^^**' ofAOtm <P 51>.

10 fnifOtfc di iuatuv nal luvt^'f^ma <A 080>.

<CAPÜT 1I>.

nai na^mVm

<i 3 Ps.-Bepb. ( i5>.

tgittf tQoxninf} (nal) tetdgitj fiovnol^MrJ,

ns V ^ fl yii ^ t Q Tj g fiiv olv imiv ^ oito' (Atta ioi ^ jj^wrotK;

dto nodag %ov oit^ov ovA/Laßr^ on(<QÜl^^ tig ^sqog Xöyov,

wg iv fitjvtv ande, ^fd <,A i>,

20 ifp&^fitfUQij ^ di iifup, ontPfUteitovQ ftQtiwg tQttgnO"

Sag tot* ittlx^v avXXaß^ dncti^Sfl fi^^Q^g X4fm>, i&g ip Vf

1 ovxelatkt¥ PM
I

2 6 ion ex o fw* correctum P3T I (y^^dyyw»»]

qduyyuiy qdoyy^y C (conl. e. g. quae dixi in aDna). piuiol. a. 1867

p. 621 sqO
I
3 <Aaffir^jv C*, dutf^pqik 1*31

\
j^'/^'V P

\

4 iitn}.axngnrf^q cum accentu acuto supra prius c deleto 3f
\

icn M
j

ii^aXvug V, ifxuktZi C , fjttkaxujg M \
ov CP, fjrj M \

ifivinimv n^oiS'

ninttuy l'3i \ 6 uf^oti PM t 6tvo»to tftvoftat C'^
j
/ot<tr*<y#»' PM | 7

oMofttrüf omlwsL prima littera P
\
^»¥^»pm flstr* olov C, ff wy^ivtaM

P, ^uMfii»¥fa hri aeqneiite vacuo spatio quattoor litterurum M 8 71:17]

et supra hoc voc.ibulum «Vr* loi; C, 7» PM \ a^r]t,tiJio$yoy L\

xaf^rigi kotycr J'M
\

rira C\ «V« C*P3f \ 9 loyvtidtjg (aiiy M
|

(yiavf^tt

unoixUos C, ty cv¥&ta*t PM \ uibil uiuture volui \ 10 iavi^a*, ^ x f P\
12 In C oovi eommentarii initiuto gigtiificator ornameBto atque com«
mentarium absolutuiu contineri paragraphia 8. 4* b dooent ultima
puragraphi 5 verba | versus 12. 13 litteris uucialibus script! tnnt in

C
I

15 on/wjj arot/tiioy M\ itf f^ijftifAtg^i PM \ 17 f4i¥ nvy (conf.

V. 20)1 ^'
1 M I ot' ay C ] IÖ anapnC« PM

,

flCffor* C
I
19 filfytP 9Hi C, voMf i* if9if40vs (fvxag PM (couf.

p. 88 V. 1)
I
20 iff»tif4tfsfQiji PM I

<r« ]'M, f»\w9ip C (conf. v. 17) { Im if
|

;t' C J 21 «vaa^9i^C) oii«e»'{(* PM \ a ^il^c ineipU folium l37vC|
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f^nvdohPliiUircliiia $S

noiXdg d* Up&iftovg ^fvxdg <A 3>.

dnoQiiiri sif (Uqoq Xdyov, tig iy ttp

^pmmv, avnvg 64 <A 4>.

%sidQ%il di ßovxoXix^ iauv , Ötav 6 Thagm^ i^oi^c 5
dawwißg mv dnaqttCfi slg §U^^ Hyw^ h sff

o^ma %6v Xf^wHpf ^tiftatttw [dgiirfga] 11>.

<f 4 (= P8.-Hepb. £ 16)>. 10

(Hegi isxfiikd%m¥\

Sxfjiiciice \twv\ (TiixtAV slci [tavta td] tQla* ikovoaxjqikov^

fioyoirx^fio» f^p [awl [fl ond SautvXmv fuh-

wmp f and anavdslmy pKfvav tsvYUHVtat. üvfkßaivsh ydq 15

ftx^lku wv fHixov €V *ai w avto thai, lot av-

wC noöog öioöevoytog toy q'Iov oti^ov, xai satt ^ovoax^^g
pvtog-

Ivooiktvdq u ^vyatga ffSgcov df9€Qeith' dftoiva <AIB>.

di ^tna^ dttxvvXovg, ij td dpdnaXtv 4va ftiv ddmvXop, toiig

Si Xo$nai^g (m&pd$tovg. diodsvtoy ydg o stg novg 6 öKxifoqog

mg nsvzs xajqac^ nevTe dnoteksT (Txrlfj^ma, wgovtog'

'Aigddijg, 6 rdg r^^e Oodg ini vi^ag Axatiar <A 12>.

S^mdftxm^otdi eiatv, dfrot sxovct dvo fk^y cnwStiavif tovg di 2Ö

h^mh 4 to dydnahv dvo fjthv dennviavg, wig
dl Xottto^g 0novd§hvg), oi ydg dvo nddeg, dwdevwug tag

7t4fU x^Q^"^^ ^^^^ dnotfkavüi, üx^fictta, dg ovtog'

iy&^ aXXot fktv nayttg sJUV(p^fHjaav Axatoi <A 22>,

1 MalUfd*i^iftwt ^vxds C, lu^tw Sndt MPM (conf.p 32v.l9)|

b or &v C \ 7
^i/utm C, ^iif$m^ PM

\
9 ro^p] q<a cum compendii signo per infe-

nf>reiu litterae 7 pnrttm ducto C, movTj PM
\ 12 opocxnfxov P omissft

prima littera I 13 ntyiuGxtjiuov] nfviaanyov M 14 fiiv 0 \ tlciv PM
\

•nh daxziXu)y CP, ano tuJv duxn'/.oy M \ 5 (med. j ^i\vov PM j 19 kvctsöfuyos

PM } antoktcku noivu P, ant^^noiu nUva i 2U ivovat PM I 23 ovtoc

Philologu8. XLVI. bd. K 3
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34 Pseudu-Plutarcbuii.

<{ 5 (= Pü.-Uepl». ^ \7) >.

OVQOV,

5 dnifpaiot fj^v ovy tictv, öootand ß^axslag dQiov%M avXXciß^g,

10 f6 fcl^ f^QtoixoP pkHqov del dno fjtangdg (ßovlfta$) uo^scf^ai,

wg ovTog'

ßijv tig Alolov ntXvtd dmfuna <at 60>*

ivwv^a ydq o dshtSQOg no^ tQOXttto^ iftuv*

15 ^9ioVQ9k di 9hh¥ ol v^VQ^ifdv, tovtitm %ä tilog^ fUfmm^
ftivov, onsQ iftü¥ iXltXfioy, ixovmg, cag ovtog'

Tgmeg ö' igQlyrjoav, ojiwc: tdov aluXov ög^tv <M Zü6>'

b ydg teXsvtaZog nvQgixiog iouv.

01 f»fidiv %m¥ nai^mv 90vmv ixovuf iPdxot dna&^Tg
20 ualo€vta§.

Dtgl fUvoSv fOfi«ly ned axft^tmv 90* na^mv [t&v ip totg

etixo^g] dgxst tavw.

2 a ntgi incipit folium ISSi* C |
3—4 axitfolog futouxkacxoi fiiiovgof

PM
I
5 dclv PM

I

7 ^71 1 <ff r*, /ificTi} C ;
t^Jjag FM

\
tlkr,cnotno Uoyro

P, ilXtjOnofjot fixovio M
1
y vlvy I', vlog C, vUt> ex vlo^ correctum 3f I

10 /Aoxfitti M I &gxtim M I ll^n P.riM
\ 13 ßn^] ßn cf', ita ut d ex m

fitcttmi sit, M
I
pro Htteris f^p iif M lacunam hal»et P i 14 iro»r M\

^^ytiios tonv C, igo^ftioc, icriv M \ \h tlctv C, <f* tialv C', fify el-

ctv'l'M in onin f(rn C, o nig iany PM \ 17 cinaif C\ ind PM {couL
qnae aclnotavi Ai l 1. Var. I p. 189 adn. 17) :

atoloy PM \ 18 nvggi-

j^of icrt C, nvg^jix^vi ioiiv PM \
21 xal axift^ttav xaintt9wy C, xat na^

ittti ffxnfJtdwv M, Mat nv0uiy ax^/nuMy P \ 22 ttffiui C, dg»tüf^
22 post absoltitam banc scriptiooam metrici argnmenti eeqnitnr in C
liber (Plutarcbeos) Otgi uolvngayfgotvr^e,

Lectionet coitieis Q (id est HiatritenBiB 40), quas Henricut sur

Jacobsmueliien (I. c. p. 60 sq.) nd Psendo-HephaestioDis §§16. 17

adootavit, partim a C, partim a PM propius absunt.

Vratialavia«. QuU, Studtmund,
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Dm piooeiiiiiim der Odyssee und der anfioig des

fünften buehes,

Selteo ist eine stelle in bcziig auf ihren dichterischen Werth

und ihre echtheit so verschieden beurtheiit worden, wie der ein-

gaog zyr Odjasee; während die einen ihn überhaupt für uoecht

kalttii» neben die anderen ihn durch mehr oder minder geiwungene

erklftrnngen in retten* Weniger extreme kritiker beeeitigen das

amtSieige ans ihm dureh atbeteeen; lettteren ehliesst sieh Ver-

fasser dieser zeiien an, ohne jedoch luit den gemachten Vorschlägen

im einzeioea übereiuzustioiineo.

Der dichter ruft a 1—4 die muse an, dass sie ihm den uviiq

m»kyT(famo$ nenne, wekdier nach der seratcirnng Trojas viel um«

hergeirrt sei, vieler menschen atadte gesehen und ihren sinn er»

kennt, aher aneb viele leiden auf dem meere erduldet habe. In

bezug auf diese verse stimme icii Lciir^ hei , wenn derselbe sagt,

dasä der dichter de^ prooemiums das epos dadurch als das gedieht

von der Irrfahrt und heimkehr des Odysseus bezeichne, und dabei

den Charakter nnd ansgang jener, die beaeichnende Verstandes- und

cbaraktereigenthiamlichkeit dieses auf eine wahrhaft geniale art su

verbinden gewnsst habe; dass der ansdruek voor f/ve» so reehl

wie fnr den Odysseus gemacht sei (Rhein, mus. 18H4 p. 302 ff*

vrgl. I^ehrs Arist. p. 419 ff.), Aher die nun folgenden verse

5—9 tragen nichts zu dieser genialen charakterzeicbnuag des bei-

den bei; sie aagBu nur, dass es ihm nicht gelungen, seine gefiihrten

sn retten ; dieselben hätten sieh durch eigene schuld- ins verderben

gestürzt^ weil sie die kihe des Helios verspeist hätten« Dieie eiii-
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96 Zur Odjaace.

zelbeit aber und dieae ableokung des hörera voo dem — übrigens

noeh nicht mit nanen gcaaonten — beiden auf eimeiaa aebeaper-

onen iat in der eiolailuag nnerträglieh. Spracblidi will ich w«*

niger gewicht darauf Icgwi, daaa Odjücna acioe „i^i** and dar

gefiihrten fyvotno^" tu retten aueht; aber mit recht hat man an

a^vvfAfpoq anstüS8 geooinmeu (Düntzer Arist. XI und Bom. ab-

baadl. p. 178 f.; vrgl. dagegeo kajser Pbilol. XXI p. 318 f.).

Panier iat dtt eoipbatiacbe ovd* tag in vera 6« anl das gaas all-

gemeine a^^tipog mrüelcweiseod, nnaiotiviart and gasehMackloa*

In den verse 10 iai aiU999 (olieiiitd«, wi^imimqm), mag mae

afjkod-iv yt oder, wie Nanck will, afio&sv n lesen, unmöglich.

Wei^i^ der dichter aus einem umfangreichen Stoffe auch eiuen ein-

seinen theil herausgreift, er darf nie von einem beliebigen, suodern

lasa stets von eioaai wiDcr absiebt aogeniasseaeny alae bestimaiteo

pallida hagiiNMB» Nidit annehaibarer wird ditd^w^ wai» m» es

fhtm aünger ^w^M 4ß9m disaar iat dar naad daa diahtara nadi

ia betreflf des Anfanges eines besonderen theiles an dieselben ge-

setze gebunden wie der dichter. (Vergleiche evd'&r klujv, wq k.t.'K.

& ÖOaiX K&jser im l'hiWl. XXI p. 319 schlägt vor uno^tv i.u

Ia«M, wobei loir auf deo natergang der gafiUirteo an besiabaii «at»

M»» dtM dar diiditeK leo an&agapaakt aainer anfthhiag awar «ichli

genau, aber doch so heatimait, das« or don aaataad daa CMjnaeiio

bei der Kal^^pso an das letzte furchtbare ereignis knüpft , durch

weklieü er diirin versetzt war". Die Schicksale des Odysseus he-

giaat der dichter allerdings in seiuer kunstvollen composition mit

doB aaiiothoMft dea beldan bei üalypao; abor die Myssao als oal-

e(a habi doob nife dar göttotvoivonunlang i|od dos 'voigliogoii «üC

Ithaito an. RMl rocl4 vorwirft dahor QüotavBr (flouip ahhoodl. p.

179) Kaysers verrauthung.

Sodann ist ilni xal ifih' als ledige titjd darum überflüssige

Wiederholung des ivvtTti f^u 4« 1 lAOg«t erkannt wurden. Ba

Buichtoo dabar. alle benäbiiogeD die voraf d-rlO au halteo voV'«

gfbltek aoin, «od Ich ttiwmo Dttnlior «o, walclion dioaalboq oM,

eioea spataneo auBafn verwirft (Arist. Xi ff.).

Dieäe aufzieht Düntzers w.ird dadurch untersttttat, dass sich

nach ausfail vuo — 10 das folgende stück: ,</.Ao( (xtv narjtg oX-

JMU IffttK 0. <• an. %—^ VQKzüglicU auschliesst; ao^os^ er^egti

Boi dift MI anfog vm li.itobfMd^ M^k, m uselisliam Br. fkkh*
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g4 Wdckvi' urid W^MT (PftlM. XXXV 4ie t.) dite eydiwiA

MkmIiuiii^ <Mjwee, den «mieMlBM «o eilio iitelMlBllMil|r ge-

glaubt haben nosgedrückt finden zu dürfen. Attoela - Hentfte (An-

hang) verth^idigt i^&a , da dasselbe, sachlich durch l—9 wrbe-

reitet, „doch nicht so durchaus io der luft schwebe^'. Diesis ver-

tbMÜgaog koBint aber doch eher einer Terwerüiog gliueli» edfu*

wMn nrnn 5— 9 nieht «treicken wollte. A\ttk Ointt«r a; ^,

mkt eleh genötkigt, den diekl«r mit Mi „klHiMhi« dflM «tf-

fangäpufikt heraiiägrüiteu zu laääen. Ich schloge vor Statt fliit

i»^' den vers 1 1 mit Sijv zu beginnen , tras ein nicht unv?eseQt^

Uokes teitlichee mement für den eaCang der darsteliut^ ahj|^€lli.

Dm wert Ma wmg nue 9 t^ii

(vtergK Über die urspriinglidik^ie diese« m«es mdikte anlkidiNidaK

•etznng Plnloi. XLIV jj. t>08 Ü.) hier hereingekommeu ^titt.

Nur den eifieii hielt noch Kalypsü zurück, lesen wir dann itt

iS und 14 saebgemäss und mit gutem aeschluMj ab<6)r die Weitet^

aaefökniagf t^huofkhn mc$p d¥a$'' (15) kann man lÜit DihitM

in der einleitunjg endidiren* Kbenso gut aber kiek^llck aaeb

en^dw» r^nfpuQoW (15), was Dttnteer wob! nur der cweMil mm
hälfte von 19: ,,,'fK>i S' ili(ii>oo) "irran'ft;*' zn liebe, die er darau-

knÜpfieil will, contierviert, während er die dazwis« ijeDstelienden verse

16—18 nkd die erste bilfte rön 19 verwUrit. Meikto aniiittbt

nask IriiMüH aber die ferne 1% and 17:

,>tiU' d^ lre( ^X^f jK^iMtio/ili^ ^ftvfi0V

durchaus nicht entbehrt werden : denn sie bilden — mag man über

4t» demuachsl folgende „oiö' h'^a m(fiVyp(Pö^ ^fv ui^iüv itAt

fttta olm 9^An»(T*'' denken, was man will — nach der iiberliefiSi

twtffi wenn aliek nidit grammitiMk, na dodb lei^iMb din vtavto«

«Ii tn „&tot ^ lUiri^er äkayrkfs!^^ (Vi^l. lA Bttdm Biltti

«MMneli. 1869 p. 249). Die verse 16 and 17 bestiniMeli ttt«kl

nur den Zeitpunkt des beginue« der bandluitg, suudern sie enthalten

in innigen auschlnss an das vorhej>geb#nd^ >,rof ohv kgvxs Ka^

Xvfd'* «nd na das folgende ,,9ioi 6* iXhi*Q6¥ äniMwg*' die eigi^tat-

Hebe Miiviemag der in der diebtnng dAigeslellten mgäiig«! dtfd

einen Malt Kaljrpse noeb imniir tntHek) all kber die deit «rfttllt

war, aallta ancb dieaer htotdifcebteh. Bk wfM alib dte tbrtfbleibeB
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dieses eioeo beiden vou der lieinfttb offeolMir durch eine lientimmte,

ftetgeaetste frist motiviert, ebenso wie durch aUaiif deneiben die

noiiaiebrige bcfreiong aus der verbuDODg. Ich kaoD daher an dea

ersen Dichte anstdssiges finden, sondern halte sie vielmehr Ittr on-

eiitbelirlirh. Der in 18 foljHfende zusatz „dg ^I&uxrjv** aber ist

nicht our überflüssig, sondern geradezu stürend, da er durch die

befeichouDg der beimatb des bisher namentlich noch nicht ge-

naanten beiden diesen selbit voneitig verrätb; denn wenn anch

die griechitehea horer aui dem «tvd^a noAvi^ojvor ir. t« h aofort

erkennen mochten, um wen es sich handelte, so moss doch der dichter

dnruui utiLiküirHiiert , naciidem er iii der eialeituntr das Interesse

für seinen heiden rege gemacht hat, das geheimnU über diesen mit

nachdruck und einer gewissen feierlichkeit lüften, wie es wirklieli

in 48 geschieht , wo Athene bei Zeus fur ihren schlitsling für-

spräche einlegt. Hier erst bietet sich eine angemessene gelegen-

beit, um den namen des heiden lum ersten male tu nennen.

Aus demselben gründe uiuss ich Duutzer und Nauck zustirameo,

wenn sie 21

:

Tetwerfeo»

Dem <lc ^I&oM^ schliessen sich die werte: ov^ iv^a ne-

fpvyfiivog ^tv aiS-Xwf nal fttta olm fpfXottrt (18 f.) aa. Den er*

klärern haben dieselben viele schwterie-keiten Seemacht. Schon Ari-

starcb sab sich gezwungen, zu einer pureothe^e seine Zuflucht zu neh-

men j wns noch immer das beste ist, wenn man diese werte nicht

überhaupt streicht; denn sie können onmcigiich ursprUogUch sein.

Offenbar ist im FOrhergehenden von dem durch einen gdtterbeschluM

verhängten Schicksale des heiden die rede; die leiden des Odysseus

in seinem eigenen hause sind aber niclit gegenständ dieses be-

schlusses gewesen; sie waren vielmehr eine nuthwendige, natürliche

folge seiner langen ahwesenbeit. Auch sprachlich ist das nur hier

vorkommende mtfvyßipog com genet, anstössig und der auadniok

fma olüt ^Hotiu tum mindesten unklar; denn er acheint viel we-

niger auf den kämpf mit den freiern himuweisen, als vielmehr

verliiiltnitise vermuthen zu lassen, wie sie Agamemnon in seiner

hoimath vorfand. Demnach kann ich nicht umbin, den vers 18

gana und 19 bis tplXonrt wa streichen.

Da die sweite hälfte von 19 sweifellos nrspriinglkh ist , so
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JSor Odjragee. 39

fragt es sich uuo , wie dieser vers ergänzt werdeo köoote. Der

orbt iatMkMCano (17) uit, wie es auch die aeisten erklärer

tbotty m pliiaqaamiierfeeliiclieo eiDiie aufsnfiueeo, nicht, wie Hentse

(Aoh. zu tt 16) will, auf die a 26 ff. dargestellte gÖtter?eraaaidi-

luog zu beziehen. Man muss durchaus einen vor den ereigaissen

der Odjssee liegeuderi g^ötterbescliluss annehmen, au welchem sich

natürlich aucii Poseidon betheiligt hatte. Aehalicb urtheilt Üiintzer,

He«, «hbaodl. p. 413« Diese beichluMfamnog mnsa bald nach der

laoditog auf Ogygia gedacht werden; Poeeidon bat hierbei sielier-

lieh darauf gedrungen, den Odysseus au verderben; aber Zena ist

ihm in aller entschiedenheit entgegengetreten und bat ein filr alle

male dem üdysseus sein leben zugesichert. Wenn dies nicht als

vorausgegangen zu denken wäre, so könnte Puseidun nicht sagen

V 132 f.:

uPoM» di ol €v mot* äaijvffutp

Sodann weisen u 76 f\\ und € 286 f.:

•ffenhar darauf bin, dass die von den gSttern ine werk geaetxte

heiaikciir des Odjaseua nicht ganz jener ersten beschlussfassung

eataprach, sondern dass die götter eine dort dem meergotte ge-

iniictite Cüiicf säioa vvahrencl dessen ab Wesenheit lü gunsten des viel

geprüften helden zu umgeiteo beabsichtigten. Anders wäre ja auch

jj^tol 6^ iXiutgov änamg" nach den voranfgegangenen „im^
nikßcmpw" nicht verständlich.

Worin bestand nun aber die concession, welche Zons, am das

leben des Odyssens zu retten, seinen zSmenden bmder bei jener

vor den ereignissen der Odyssee iie<;euden götterversammhjng hatte

macbeo müssen i Offenbar hatte Zeus in erster linie versprochen,

den Odysseus 7 jähre auf Ogygia zurückzuhalten. Odysseus selbst

sagt von seinem anfenthnite bei Kalypso ti 259:

ond dass dies die von den göttem lestgesetzte fi4st war, erhellt

uüzwedclhatt aus a 16. Wenn diese Frist nicht festgesetzt wor-

den wäre, so könnten wir nicht einsehen, warum iktbene dem nach

der heimath schmachtenden Odyssens nicht früher aar rüekkehr

vcrholfen hat. feie aber, nach festsetsnng dieser frist, ist es er-
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klKrlichi dtm die göttio sofort nach iii»laiif derselbe« 4eB 2&eias M
(He gmriiUBf—iCD »/ällig«^ befraiang ilw Z«iit M«riiiiiert<' (n 45 ff.)

{

ton ^ eioe eruiMr«nf iat dim rede der Atheoe weoigtleiis wmm

thell eelvaflHMo, aad daM aueli Zeus tie so anflÜsst, g-eht aas sei«*

ueil Worten u 65 hervor. Wollte man in der inltir|»ellation der

Athene iceine iiinweisun^ nut einen früher getassteo bescliluis er>

Iteaaea i tn könnte man auch nielit verstehen , dass die göttia dea

01yil]poa verläMt, obae die aastiaiaiaag dei Zeai abgewartet sa b4^

bea. Nicbt oiit aareeht waaderC sicli Goes (De dieerej^t. p. 18) bat

aeiaer auffatsung über diese eilfiBrtigkeit der Atheae. Ffebiaeil

wir aber an, dass die götter in u nicht zum ersU-ii mulu ubei- das

Bchicl(8al des Odjsseus btticbhesseo, so enthalten die worte des

Zeus a 64 ff.

:

nwg av iimt' ^Oäwr^oQ iyii^ &t(oto JM&otfMfv** x« r. it.

eine genügeade sosdniBiaag and spreeben die berettwilligkeit des

höchsten goUets, den Odyhseus iiciaijLusmdf'n. klar genut( aus (ühef

58 tf. spreche ich weiter unten), so dass Athene nach ihrem ge-

achten vorschlage (a 84 ff.) ohne weiteres davea eilen kaaa^

ttiB dareh eiae haadlung ihrerseits ia das vea Zeus an erwartende

rettaagswerk einangreifeUb

Diese Tjührige frtst halte Zeus also inae gehalten; daher mass

eine zv^eite beclirii^iiog des vertraii^s vcranlasiiuiig' der Athene

und der übrigen gotler, welciie mit Odysseus mitieid fühitra, io

der Abwesenheit des Poseidon ausser adit gelassen worden sein,

la der absieht der götter lag es, den Odysseus aaf eiaen voa ifaai

selbst erhauten Hesse ohae stra|iaaeB aad gelihren geMiehliell vea

Ogjgia naeb Seheria segele tu lassen, ?on wo ihn die Phaaken mit

ihrem wunderscbitTe ung^efährdet zur Jieiamtii brin^^cii würilcu.

wäre die ansfübrung dieses planes auch gelungen, wenn Poseidon

nicht im letzten augenhlicke, als Odysseus Seherin bereils fCMr sieh

sah, vea den Aethieyeo snräckgekekrt wäre aad aa deai ?erhassteB

beiden» so weit er es noch vernichte » seinbn sora ausgelassen

UUtto. Dies hlitte der aieengett ehae bei Zeas ananfragen (velgL

y 128 ff.) nicht efewoj^t , wenn er nicbt ein r« ( lit dii/ii gehabt

hätte. Die zweite k lausei des Vertrages muss daher besagt haben,

dass ftuch nach der 7jähng«n v^banilnng anf Ogygia Odysseus nui*

unter strapaaea und leiden» sehiffbrüehig uad aiit ieerea bttadea
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Znr Odym^ 41

helakcbrao aotlt* Di«i wird dnlureh bestätigt tei PoMidoo sieh

bei Zeus beiebwert oicbt etwa, dess Odyasena aeifle beinatb fiber-

baupt erreichte, sondern da^s der gehasste ho iiiedlich schlafeod

auf Ithaka aol&ngte und so viele sciiatze uuch hautie brachte, wie

er sie oicbt eioBMii io Troja bätte erbeuten könneo (v 134

—

i38). Oaaa Odyaaeua eril aaob vieleo oiöbaalen uad eleod die

bdmtli emicbea aollte> wird aneb dareb : «Tl (le. iSemtSw)

uisntqxH fiivimvtv^^ (o 20) aogedcatet uad oflfea ausgespracbea

durch kaly^so i 206 f.

:

A*^*' i^^dJlQ (fj^fft ifQtClVf oOiSa 70t, aliSu

xifd«* uva^Xrjffa^ nglv nargCSa yaXav Ixid^ai,^'

(teigl. t 301 f.) aod dureb PoaeidoB aelbet v 131 f.:

Wir sind daher berechtigt anzunehmen, dass das „x«xa noXka na^

x^up** hei der heimfahrt des Odysseus uaclt tlein ersten sfötterbe-

fcbiaaae ooch eine roUe spieieo sollte, dass aber die götter io it

m gegeaeataa data aaa aiitleid far dea Odyaaeas biater den rtt«

ekaa dai Paseidoa (a 20) aiae gefalir- aad fibeloee beiaikebr

iaa werk aeliea welltea. Daker wird voa ibaea auch daa wert

fyiXtuifjuj' gebraucht. Da&ö es sich bei der interpellation der

Athene (u 45 Ol.) oicht lediglich u»i eine eriuueruug an den vor-

attägegaag^eaen götterbeschluss handelte, soodera gleiekzeitig ein ab-

weiebea vaa deaiaelbea> daaiit wäbread der abweaeabelt dea Poeeidoa

MyaaaiM nagaflibrdet aaeb baaae aarüekliehre» iat klar; deaa aicbt

abae gtand beb Atbeae deai Zeas gegeniber ibr mitgefiibl mit Odyaaena

hervor, welcher bereits so viele leiden erduldet hatte; nicht ohne

grund pries sie seioe frömmigkeit und nicht absichtslos schluss »ie

aiit der frage: ,yt( vv ol roVov utdvaao, Ztv-yK Daher fügt aucb

Zeaa, naehdeai er ia a 64—67 aeiae bereitwilligkeit aiiag[«apro-

cbaa« iai falgeadea *) die niebt ai^reelitfertigte befdrebtaag bioni^

daaa der piaa aiiaaliogeo kaaa«; denn au 68 f»:

1} Dass 71-75 nicht ursprünglich sein können, erkennt ausser

vielea anderea kritikem D&atser (Horn, abhandl. p. 414 f.) an; aber
aiaeh 70 aasa geattiehea werden. Der name dea kyklopen kana hier

ureifellon entbehrt werden, und die form oov entbehrt abj^^esehrn von

dem in einer von Koohly \:nd Düntzer verworfenen partie vorkommen*
den verse B 325 jeder anaiogie. Zwar haben Buttmann und Nauck
voigeeeblagen Se atatt oo» au aebreibea; dlea aber bleibt ebenso ohne
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42 Zor Odyaiee,

ist offenbar zu ergfänzeo: „daher furchte ieh, daas PaaeidoB deine

beabsichtis^fe ffefalirlose eutseuduiig durchkreuiea köaae*'. Daaa

diese ergkiizung richtig ist, zeigea die worte 77 f.: ^^fJoanSauiv

6e fA(&ij<j(i ov ^o^ov ov fiiv yuQ u dv^^cetai," x. i, A., durch

welche Zeug daoD aelbet aeiae eigeaeo bedeokeo au beachwiehligen

aueht.

Dieae warte dea Zeus lassen ea uns noch klarer einaehen»

warum Allicne den Olymp verlassen kounte, ohne abgewartet zu

haben, ol» Zeus darein willige, den Hermes zur Kalypso zu schicken,

Zeus war seiner tdchter in beaug auf den reltuugsplan so w ill»

fährig gewesen, dass Athene mit recht annehnen konnte, das« der

vater es an der gewünschten ansfiihrnng nicht fehlen lassen werde.

Wenn Diintser einen vorhergefassteo götterbeschluss leugnet,

da „im fulgeudeu weder Zeus noch Athene, noch unten f 382 ft*.

Poseidon von dem bescblusse eUvuä wissen", so denke ich , dass

Poseidon durch j,(AtTsßovX6vGaf &ioi uXXvjq" (i 286) deutlich genug

darauf anspielt Auch hätte er wohl nicht den ^ wie er ahnen

muaste^ auf geheiaa dea Zeus aurückkehrenden Odysseus vor Seherin

so grnusam Schiffbruch leiden lassen» wenn er nicht das bewusst-

seia seines guten rechtes gehabt hätte, welches dem Zeus nicht

zur Seite stund. Die rede der Athene « 45 AT. als eine enune-

rung an einen früher gefassten bescblnss autzutasseu, hindert, wie

ich oben geieigt, nichts; dass die göttin sich nicht nuadrücklich

auf jene beschlussfaaanng beruft und ea nninentlieh veraeidet aich

anadrücklicb , so au sagen , auf den buchataben dea fcontmktea an

stützen, ist zu natürlich, da sie ja eben die milde des Zeus anruft^

um den beschluss zum tiieil zu umgehen.

Demnach vermisse ich bei der erwähuung des götterbcschlnssea

in 17 die klauael dea contraktea, dnaa Odjraseua vor aeiner rück-

kehr noch viele leiden bestehen aolle» und tilge an 17: „t^ oS

imxhaüano d^wt ohopSi püc&mU die worte: Jik]^§^ upunl^

aaalogie und wird nur begründet durcii unsere stelle und durch x 36.

60 etc., wo man die unregelmässige dehnung der uiitteisübe in M6-
lov durah Ai6U9 zu beseitigen gedadita, (Vergl. Curtius Griech.
gramm. erlftut. p. 59); vers 76 schliesst sich ebenso gut an 69 wie an
70 an.
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eopn*^ an» welcbe nit ^toi &' iUatifoP anavr§9 eioen hexameter

Uldea, eiaeo guten snaamuteahang gebeu und die bediaguag eat-

iMÜtea, unter der dae ohovh vit^0at stattfindea sollte. IKeie

Worte a)iy(' avarjXrjcfxvTi^ zu welchen man e 302 und t 207 ver-

gleiclie, mögen s{»äter, als man auch die leiden des Odysseus in

seinem liause hier nicht glaubte migsen zu kunaeo, im ioteresse des

^hnctf* (o 18, 19) ansgefiiUen lein»

Sehliesslieb tcblag^e Ich vor in „^fol lXia^¥ anavuq^'

QU hilxii 6t ZU 8rlireil>eri , damit der satz, wie logisch, uuu auch

graoimatisch der nachsatz zu vers lö werde.

Auf diese weise würde gleich an aafaoge der dichtung klar

geatelU lain, was die götter ia eineai vor dem begiaae der Odjnsee

iMgeadan bescblusse fiber die heinkehr des heldea festgeaetst hat>

tea, and es wilre ersiebtiteh, dass sie naeh ablauf der festgesetsten

frist liiriter dem rücken des ciziirnten Poseidon aus mitleid von

der zweiten harten bedingung jenes beüchlusses ahweiclieu woilteo.

Athene macht sich im verlaufe der darsteliuog zum dolmetsch dieses,

mitleideo bei Zeus, welcher each einen von ihn selbst bald unter-

drilektea bedeakea in den plan aeiner tochter einwilligt. Die

Odjaaee würde mirhtn fi»lgendermas8en begiooeo:

1 *y^»J^r* fjiOi tyt'i it, jjiOV(fa, TtoXvr ooiioi, ög (j.(tXn nolXa

2 ftXdyx^fli ind Tgofrjc Uqov mokUd'Qov ^ntQdiVy

3 noXXijjv (V uvtJgujitatP XSiv uMa Mui voov iywuit'

4 mXka 4' o / h movmf nd^w akyta er »arä 9uft6p*

11 (ffr uH^ ft^p xdpn^, oüot ifvyop «2aar hXid'qoPi

12 ofjfOf ^üupf ttoXffMov ft nefpfvyoTeg ijdk &dXu<tif0P,

13 joi J' oloi loolov xij^orifjiivov ^di yvvtttxog

14 vv^ipfi jiuii'i t(p;»t, KaXvtf/ut diu iftumv,

16 uXX* ou Srj iiog ^X9( mginXoinivwp ipiuwttav,

17 al imtMloiaapro 9tol oi*Qp6t pitüS^M

19 uXyi* araajl^tfam, ^fol ^' iUa%Q9P anavttq

20 poikpi n&mSdmog* i d' aitrngxh fJKpfatPtv*

22 fiXX' 6 fxiv Aidionug fiizixiai^e TtjXoxf toviag*

2ö ff&' u yi rigmto danl nagrifktvaq h, u X,

Gehen wir ouomehr zum aofaog von f über! Athene ent-

wirft (« 81 ff.) dea rettnngsplan . und fuhrt sofort die ihr darin

sniallende aufgäbe in der aieheren zuversieht aus^ dasa es Zeus an
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44t Zdr Od^Mee,

seiner mit wirknng nicht werd^ fehlen lassen. (Vergl. dag^egeb

Nkisdi Sageupoea. 139). Wie Atdene tidi Daeb Itbaka begiebt,

M» wie Lehrt n, ii. o. aebr «ebSo sagt, „dea eben ana der kiiid>-

beif berauati<M»iideB aoha Ülr die bevevatebenden gnnacn ereigiiiM

Im bame ior frendto Hod untcratüttirag dea tvrüekkebrMden ten
mündig zu muchen''; wie Telemachos d»s volk beruht, zu Nestor und

Menelaas reist, wird in den eräteo 4 gesäugen erzählt. Die nncb

dem plane der Atliene dem Zens zutaltende entsenduog des Hermes

bad die sieb daran kaäpfeade beinfabrt dea Odyiaaaa weidea io

e->a geachildert. Die erlebniaae ran valer aad aeba aett jeaer

gdtterversanmlung in a atad alio teitlieb pa#alM aebea «iaander

hergegftngen (\ergl. darüber raeine dnrstellung l^rog. Neumark

Westpr. 1885 {). tt.j. Der dichter konnte daher gar nicht an-

ders, als diese doppelbaadluag^ in 2 nach einander falgenden par-

tieeo bebaadeln; aber er koabte aaf gerund dea io oi gefaaalaa pla->

aea aofort Zeaa deo HeraieB heirbeiralea laaaeo • im ibai den ba^

treffenden aaftrag an geben. Tmtcdeai begintat e ebne jede na*

tivieruiig mit einer zvv uitini gaUcrversammhing , in welcher Zeus

nfichmals von Athene an sein versprechen erinnert werden muss.

Abgesehen davon, daea ea dea böcbateo gottes oidit würdig wäre,

aich aa ein gegebeaea wart aiabaea an laaaea^ ersebeiak Zeaa ita

a gegen die beimaeaduag dea Odyaaeua aicht ao abgeaeigt, daaa

. wir die veraögemng der enlaendung dea flermea obae atetivieraag

verstehen könnten. Leins Rhein, miis. XXVIII p. 346 meint,

dass Athene sich erst nach dem stände der dinge uut Ithaka uiU8e-

hen wollte, bevor aie die abaendung dea Hermes wünschte, ao daaa

fiir die anafnbniag dieaer voa ibr in a vorgeacblagenen eataen-

daag ia « erat der teitponkt angegeben werden mSaate* Er achlägt

daroai vor, «t 85 m^^ina ia mtgamdg an bndern , welche» vor>

schlage sich kuatmer (Binh. der Od. p. 757) anschliesst. Diese

äuderung ist aber nicht su billigen ; denn es ist keineswegs „ko-

misch-ängstliche Sorgfalt, wenn Athene dea Odysseus nach 20 jäh-

riger abweaeabeit aiebt aoeb 5 oder 6 tage Wollte wartea laaaea**.

Je läager die treaanlig daadrt, deato atttrker wird die aebaaaabt,

und tage acbeinen dem barreeden ao lang wie jabre. Odyaaeua

mnsste auf der insel Og-vefia eine siebenjährige vcrbuuining erdul-

den, wahrend welcher der Athene die möglichkeit abgeschnitten war^

ihren liebliog an befreien. Sollte aie Jetzt nicht die rettnng mHig*
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db«» wfrth hatte 40n €4jrWMli «acK mir eio)»! ^ länger bei

4ffr IWj|iia w Iwseip» ioomI er selbst sich so selyr web 4^' bei*

««Ib sehnte (c t&li ff.)? Welchen s^weck hatte es, 4mt 41« götr

tin äicii erat nach dem stand« der dioge im baime des Odysseus

uwa^heo wollte? Im ge^entlieil miisgtc das rettungswerk gecad^.

9ti0f[t9sa" ^MPgonnen \f!er4^ um womöglich noch „vocqn fldGti,"

^ feiiffiMflB* Qmi <üf94 trcil« if^r grössfeea eii^ dec iUbeae

aidii fellig gelang „ la^ 4w dwe|^eU^qg. Mir scheipt 4aber di«

iMerung in ]f(K^4n«(i; vi^lllg eaipotiriert und lediglp^ch gemaciit an

seioj um den eingang von < zu retten. Und doch ist diese rettung-

eio ding der iitiinögliclikeit ! fcls ist an uud iiir gicli wenig wahr-

sciteiolii'b, dass il^theae sich bei Zeus über die uacbsteUungen der

faaier beklagt (f 18— i|rä|irend sie 4och selbst, wie 9euf es

ihr auch in seiner entgiignn^g (25 f.) an verstehen gieht» dei|

TnlesMiehes auf reisen g^eschijckt lia^ and sie selbst die nincht be-

sitzt , die gefahr abzuwenden. Auch könnte man anfübren , dass

wenn Hermes erst nacb dem geplanten attentat der freier abge-

sandt würde, vater und söhn — man mag rechnen, wie man will

— nie bei Kumneiis aiMwmpüfiifiitreffen köantwi. Mehr abep fallen

Iis gevicht 11 f.:

Als ob die untertiiaucn des Odysacut. in Undankbarkeit gegen ibren

köoig sieb an dem anschlage gegen Televachos betbeiligt hätten i

Wnsatan sie doch nicht einmal etwas 4ttren; 4ie freier fuhr

rcn in aller heialicbkeit des abends ab {S 786). Die fr^er ahsr

aind nicht nnterthanen {XaoC) des Odyssens, oliftv Sptanrt, sondern

fürsten [uQunoi n 251) , welche „imngaTtovff/' und „xotgavi-

ovm" (a 245. 247). Dalier kann sich Athene unmöglich über die

Undankbarkeit der unteiihaneu bei Zeus beklagen , wie Lehre s

7—12 nnfgefasst wissen will. Angenscheinlich sind diese verae

aas ß 2S0— hier interpoliert, und wie ungehörig sie im

mnnde der Athene erscheinen , so schön sind sie im munde des

alten Mentor, als in der Volksversammlung Telemaciios i-in schiff

verlaiiGTie und niemand aus dem volke aus furcht vor den freiem

sich für diesen aotrag erklärte. Hier ist die klage über die nn-

dsifchwhuili der- unlwthajie» am seohlen orte, aiehlt ahea in s, wo
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sie vom iiitcrpoialor zu der kla^e des Zeut» liber die Undankbar-

keit der neoschen (a 32 ff.) io paraüeie gestellt zu seia scheiut

leb erkenne daher in den eingang« von ( die lufallig erhalteoe

einleitung einet rbaptodeo. Der grieehieeiie iidrer» welcher die

dichtnog, wie Bergk in seiner literatnrgesehiehte wnhraeheinlieli

macht, in k abschnitten zu hören bekam, mochte für den anfang

?on womit ein neuer abschnitt begann, eine Unterstützung sei-

nes gedächtniaaei braueben; et gefiel ihm, sich daran erinnern su

lauen, daii Athene, die aeele und triebfeder des gamen rettongs-

werkes, den Zeus aar entsendung des Hemies ?emnlaast hatte.

80 entstand die «weite, nach der darstellttng too u 76—87 ge-

genstitiidblobe götterversammluti^'^, welche sich xur treuÜ!fC dadurch

kennzeichnet, dass von den 22 ersten versen de« tüntten buches

19 entlehnt sind (vrgl. flenninga Telemaeh p. 153). Ausserdeai

kommt in vers S das sonst ungebrauehliche jra^iCam» vor. So in-

teressant nun die erbaltung dieser einleitung eines rliapsodeo, wel-

cher fjr&tr hlujv
,

(vg" x. 1. A. sangf , für die wisst iiscliaft auch

sein mag, die grossartige eioheit und die geniale anläge der uns

nun doch einmal in buchform vorli^enden dichtong wird dareh

sie gestdrt und verdunkelt. Daher aidge man sie, für den schul*

gebrsueh wenigstens, endlich ausmerien und f sofort mit der eot-

Sendung des Hermes beginnen lassen. Einer besonderen einleitung

(vergl. über den mangel au uiitirgaugsformen Huthg; Zur cliaracte»

ristik homerischer kom|>osition. Progr« {laedag. ZüUichau 188(>) be-

darf es nicht, wie der anfang von o leigt, der mit dem schlasse

von V in unmittelbarer Verbindung steht. Ich schlage vor f begin-

nen su lassen mit 4:

und nach leichter Umänderung des verses 28 fortsnfahren mit:

(dtliu jmiV 'Efjfjifur, v'ioy (pO.or diitov rjvda'

^E(ffAtla' av yuq uvif lu i akka juq uyytkoi itsai x. r.

Am anfange eines verses, ohne am anfange eines satses su stehen,

findet sich .Mtpn /jtuX'*' T US, § 139, | 263 und p 432; die

bedeutiirl^ ..///ico, cstempW^ (Kbeling Lex. Horn.) passt vorzüglich

SU iuxt(itf* >u u 85 und zu der gn»8sen eile, mit der das ret-

tungswerk betrieben wird.

In dem folgenden sehen die kritiker mit seltener tthereinstlai-
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lang eio niittigas lulktiick, nur über dcD umirag dflsielbni

hemcbt oiebt die gleiche ansieht

DüDtzer (H(»m. ahhandl. p. 415) und Rammer (F^iuii. u. Od.

p. 237) verwerten 32—42, La Roche (Zeitschrift f. österr. e^ymn,

p. 190) und Wegener (Philol. XXXV p. 421 f.) deh-

nen ihre atbeteee nur bis 40 ans, flenaings (Telen. p. 154)

mid KScbij (Dissert. 1 p. 13) wollen ausserdem noch 32 retten*

Wegen des „ttf^ /m^ o\ ^olq Itftiy** ». t. Jl. in 41 könnten die

verse 41 und 42 nur anerkannt werden, wenn 32 hilli^un^^ tatide,

da ihnen andernfalls jede rechte heziehun^ fehlen würde. Aber

vers 32, der ebenso wenig wie das folgende zum auftrage des

Hemes gehört, ist wegen des wunderbaren ausdruckes „ov» ^ccur

mof^n^ ovu &v^rwy avS'^wnta^ anstössig. Bs klingt ja fast wie

eio ratbset, wenn weder menschen noch gutter diejenigen sein sol-

len, die den Odysseus nach hause g-eieiteu. Daher scheinen DüuUer

und kaminer das richtige get rußen zu haben, wenn sie 32—42

verwerfen. Die darstellung gewinnt durch die Streichung an kraft

Dod Schönheit. Der anfang von f würde mithin lauten:

4 2cvc «^«^^lisrifc, ov ?f n^dwi hni itiytom,

28 al^a fxäX* *E^fM4(av vlov ^(Xov (lptf9P tjlda%

29 'E^jfihia Gv yaQ avTf rd l' uXXn itfo ayytlo>^ iooC,

31 voatov ^OdvGOfjog mXaff((pQovo^ tSg x< ycqia**

43 ^ fyat\ ov6^ dnl-^tnOB dtaMtOQog ä^ynqySvt^ m, r. X*

Strasburg Westp. A. SooHond.

Zu MinnoiuB Feliz.

Octavius 5, 10: quid tempestates loquar varies et iocertas, qui-

bus nulla ordine vel examine rerum omnium impetus vointaturf

Vielmehr: rerum omnium <stattts> impetu volutatur.

8, 3: homines, iuquam, deploratae inlicitae ac desperatae fa*

ctionis g-rassari in deos non ingemescendum est ? Vermulhiicb : de-

ploratae liceutiae ac desperatae faction is.

11, 6: nam quicquid agimus, ut alii <agi> fato, ita vos

deo dtcitis.

Wiirsbarg, A. AMsner.
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BdtrMge su SopbokleB Qediput m-

V. 198 f.:

wiXft yag tX it y»f o^jf,

sMigl 4cr dior bei d«r aehUdernii^ der gro^veB qoth» welche

die pest fibci» die Stadt gebrecht hat: „wenn die neebt ein opfer

verschont hat, so erfasst es der tug". Der gedanke ist im alige«

meinen klar, aber riXti erregt austos«» gleichviel üb maa es aum

oebeosatz oder «im haupteats sieht, lu ersteren fall : „ifeon die

nacht bei ihrem eode etwai Feraclioat hat**, wamm bei ihren eede)

Vielmehr die gaaie naebt ala gegeoaali a^m tag. Bier ist jeder

ausatx onpaaeead. Oder: „weoo die aaiebt etwas veraebont bat, an

erfasst 4ieti schliesslich der tag'*? Gesetzt dies könnte wirklich

j^Att iieisseti, was zu verueiiien ist, so wür^e diich die schärte des

ausdrucks durch diesen beisatz nur abgeschwächt. Vorgeschlagene

äodemagett sind TtXtiwj dkl, c9hu u. a. Ich glaube, dase viemehr

das verham au aetaea uad 4ar i^ccent und interpunhtton an üadem

ist: T«jUf ydg. et t» vjr£ . . Dabei ist tthii iatransitiv gebraucht:

„es geht SU ende, die pest hat ihren höhepuokt erreicht". Vgl.

Blectr. 1409: itXoüa^ uquC, Die schulieu sagen zu der stelle:

avri tov <fi« i rv£ d yad-by x ataXtf itt a tovjo iv

ifnilf^ ävatffttiat, ßovXttat Si Xiynv, on rcc «aaii^ äitd"

ßig, ft^ ^«^tttfac« avTO djnXiffm, jovio ^fiiqav dwti^naffvat.

Offenbar liegt hier eine doppelte fassuog vor; die erste geht bis

d*'m(ifiiati die zweite beginnt mit ßovktiu^ 6i kiyuv. Letztere ist

Digitized by Google



Sopboklet. 4»

die spätere, äie hatte die lesart rikeif zieht dieses wort zum be-

diagung^satze und erklärt es durcb iiU iavrrjg tHh, Die «d«

d«re ist die ursprüngliche; diese muss t§Xst yoiq* it n vor sieh

gebebt lieben, denn sie lüsst in der erltlerung des bedbguogssetses

dieses wort uoerwähnt«

V. 287:

rUA' ovx iv uq]fOig ovde lovt inqa^dfikiiv,

tnEfAipa yuLQ • * •

Der ebor list dem Oedijius geratbeo, den seher Teiresies koemee

n lessen » worauf Oedipus obige werte erwidert Man erklSrfc

entweder otix Iv ägyatg w.t ,,nicht liissig*% wobei nur durch ein»

setsung eines eoderen ausdrocks die Schwierigkeit um^an^en wird;

andere: ne hoc quidem infectum esse sivi; Schmelzer nimmt mi-

scbung zweier cunstruktiuuen an: ukk' ovx h u^yoTg ovSs tovto

iisuw und akku nul joyio ingu^dfMijp, Gegen jede dieser drei er-

klimngen ist eioiuwendeu, dasa der sets, nag die «usdrucksweise

auch noch so ungewoholieh sein, doch in der wörtlichen iibenetauog

einen Ternilnftlgen sinn geben muss. Wss aber soll heissen: „ich

habe aiicli dieses nicht unter den uuverrichteten dins^en gethan"?

VVolli luterpuiigirt in seiner ernten uiisgube (1870): uAA' ovx iv

a^yoiq Ohdi Tovt\ knga^ufirjv, was, wie ich glaube, allein richtig

ist: „euch dies gehört nicht an den ungeschehenen dingen; ich be-

soi^e es bereits*'. Zu iv d^yotg ist lu ergänieo, wie es die

volletandigen Wendungen enthalten Hurip. Phoen*778: iitwip

^fAiv d^yuf, Suph. Oed. Col. 1601 : xovx r^v ci' uQybv ovdtv.

V. 328 f.:

asams yug ov ^qoi^eii^. iyat d' ov ft^ nou

jufk 4tfc &p ttxWf ixyf^vw »and,

Werte des Teiresies, der sich weigert dem Oedipus weitere aof-

sehtüsse so geben. Die stelle gilt als eine der schwierigsten und

unklarsten im gamen drama; eine grosse zahl von besseruugsvor-

schlägeu ist bei VVoIff-Bellermann im kriliüclien aüliau^ verzeichnet.

Er selbst erklärt unter aiisdrück liebem zweifei au der ricbtigkeit

des textes: „ich aber werde nie, damit ich das meinige sage, nie

dein noglück verkünden*** Aber nicht nur die Wiederholung der

ncgadoo ist hier sehr euffilllig, sondern auch die hesiehnag, welche

die Worte: rotju' wg Sv ttnut als fiaalsata sum hauptsats haben

sollen, hcliwer erkennen. Den inhalt des fiualsaUes wird jeder

Fbiiologus. XLVI. bd. 1. 4
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50 Sa|»hoklcs,

kMr i» der fwm im liaupteatMa erwarten mti 4en iles hanptwtMi

ah DebensRtz, zumal Teiresias zuletzt voti aicU selbst gesprochen

hat 325: aig ovu fktid^ iyui iuvtov nd&w. Nur daun ist der ge-

danke klar und dem zusnmiBCBhaog entaprecheod, wenn gesagt iat:

^ich werde nie daa meinige aanpreehen» daMit ieb nicht daio «»•

glück verkniideD nuM*** Und dies liegt ohne jede MadeniBg in

dem ttberliefertea tett. Deiaelba iit «i erklären oi ft^ jvoia

£ a i ft i , tü(, «V I« £/i.a tinw, Iva firj tu ö"« xaxd Ixtfrjvu) : „nie

vvirA der fall eintreten , auf welche weise ich (= dass ich) daa

meinige sage, damit ich uicht dein uogliick auMprechea lnu88*^ So

alebt nach ovn Itfn statt des in der proan üblichen aitt Mauw

huiK Ao^* 746: omt Itf«^' in {/wsav yuftitg. Mit dieee«

fniiirnin *tebl an nnserer atellt ^ oW ttmt auf glei-

cher linie, da wg relatiyea adverbiom ist und die griechiaebe spräche

auch sonst in relattvsätzen , deren Verwirklichung in die zukunft

fHllt, zum relativnm äv und den conjunktiv des verbums setzt, leb

zweifle nicht, dass der erklärnng des scholiasten oda ifMfw£ ta

ipM itt% fro fi^ ia (Ta cl^jM» ««an dicMlbe anfiaiiang an grnndn

liegt.

V. 5»7 IT.:

vvi' ol (jidfi> xorXovTfQ ixxaXovat fMf.

TO jruQ ivj[Hf avTovg önav iviavxt (Pt*

ndig 6ijt iyw *%iv av XaßotfM,* äipitg inSt\

ola av yipokto vovg aaaa$ naXw^ ^^op»9*
Unter inem&a verateht man iv Tavr^, iv imtul^p ifU: Jhr
erfolg hängt davon ab, ob aie aich an mich wenden oder nieht"*

Da ivtav&u oft deiktiaeh gebriaicht und dem ixfT &!:egeüübergestellt

wird, wie oSe dem ixttvog, scheint es mir t;leicli tt TwSf zu sein,

d; b. iv i/*o(: „das hängt von mir ab'^ Das deiklische o6t für

das pri>nomen der ersten person ist gerade in dieser tragödie liin-

fig da4, 815» 820» 1018, 1464. Wie hier daa adverbinm ataU

daa pranoaiena a»it der «ribrderlichan präpoaition in attht 1498

o&iP fär l| rjg (r^v ttMüvüav , ofh^y mp nitdg iünuqrj), öfter oS

für &) uud alinl. Wir hai>e(i dieselbe Wendung wie 3t 3; iv

<Toi ya^ ia/itfi' , Phil. 951: ooi ro nlttp rjfAnq i^Stj cU u. a.

Auch der scholiast hat daa wort ao verataadeo; denn er sagt: urtl

ui ifkof» — Venabiedene nualegong erfuhr vera 600: oaa ar

yipono aovf namg tnAmg ^^mhm Dia Bauaien heranagabar aab-
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en Beut 9om^ Mtutog als subjekt uod Mukm^ ^govaiv als |»riuiic«t:

wfie Mm fenmuDg' wär4e lo etoe rceht teblMiito iibwlflgai^ an-

ilallci** (Kern.) «der „ilsoa ward« meiiie icblechte goiiiiirang

Mat riebtig- iibert«f(eO) d. b. ieb würde bd Miner teblMbtigkMl

aurti sehr oinfaltig seirr'. I il e 1 1 e r m a n ii). Den stanzen vers zu

Iiigen rtetk Wolff, Des sclioliasten erste uod altere erkläruog:

^ tmmim tm ttv^^piff^rta h9vfA0VfM9oq oljt uv yiimm Mtmog, tZtn§

Irtf^ t$H a09f»f6if^ imxtlfitfu* D«Bit PoZt «aAiSc f^uiv fthi

«bjckt maA jr^MUf ««nio( ale ^ridicBt« was aiir da« riebtiga

•ebciat. Nar frlaaba ieb aberbaa^ aicbt, dam bier eiae allga-

cine sentenz vorliegt, simdem ich ergänze tjuöc; zu fov^ und er»

klare: «aater salcken umständen , wo das streUeo nack der kerr-

•cbaft aiir kdaaa vartbail briagea würde ^ iat aicbt aasuaebMeB»

dMi BNiB aiao aehlaebt tat, weaa andera danalbe veratSodig ial^S

Daa wort vaac aatbilt aawabi dea begriff «ygesinnung gegen je-

and** als «fSinn, verstand'*, in der übersetxung kann das wort

wie im iateinisrfien (uihnm tortbleibeo: „da ist nicht (inziinehmeny

dass ich schlecht sei, weaa ick anders oock bei veretand bin".

V. t^i7 iLi

X (t i X u j i X 0 i a (i u T ov fj,o V o fi fA a.

Utjten die letzten Worte deii churgesangs, der sich unmittelbar

aa die scene anschliesst, in welcher Oedipus sein gaases aaglück

eatdeclU bat. Di« kerauageber «rkläran «iaotiaiaiig : ^aber aai dia

wabriNNt au aagao, aaaara «tnatig« retluog vaa dar

Sabina Tardaakaa wir dir^. Cm iiber die stelle eia richtiges

orthfil iu fällen, müssen wir uns den inhnit den ganzen chorge-

saogs vergegenwärtigen. K r ;^ t e strophe: das glück der

ensekea balte ieb daai aicbta gleicb. Kin traurigea baiapial iat

Oadtpaa**. Gagaaatropba: „da, Oadipaa» baat daa ritba«! der

flfbiax gelöat aad dadarek wi« «ta Ibarn uasar laod gaeebülat.

OaraM wardeai da naser könig und dein rühm übertraf alle**.

Zweite Strophe: ,,jctzt ist niemand elender als du. Wie

konnte die ehe des sohoes mit der gattin des vaters so lange an-

iaidackt bl«ikaai'« G«g«aatrophe: „dt« aeit kat ea aaa liebt

gibfacbt 0 hilt« ieb dicb aieaiala gesebaal CJaeraiaialicb iat

aiaa Uage; doch ^ aai dia wabrkait au geateben« dir beben wir

4*
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die retdjng; von der 8pltiiix xu danken''. Icli denke, jeilenuauu

wird fühlen , dass nach den worleo: „duch , um die Wahrheit zu

gestoben — ein anderer, neuer gedaoke erwartet wird, nidit

derielbe, der bereits in der ersten gegenstropbe vollständig durch-

gefnbrt ist. leb besiehe avittftvaa t* h 9i&tP *ul nanxQffUt^a

zovfAov ofAfjta nicht auf die e i n s t i g- e errettimg- v»n der Sphinx,

sondern auf die jetziofe erreltuiig- Tliebens von der pest. Das

ziel der hundlung wur von anfuug an kein anderes aU den mörder

des Laios zu entdecken, damit durch seine bestrafung nach dem

Spruch des Apollo die pest anfliöre. Dieser mörder ist jeUt io

Dedipus entdeckt; darum sagt der eher: „iinennesslich ist meine

klage um dich, Oedipus, doch, um die Wahrheit zu gestehen, muss

ic)i iiucli 8agen
,

gerade dein unt^lück bringt uns biirg-prn rettung,

dass wir wieder frei alhmen und ruhig schlafen kunneu'*. Dieser

gedanke, dass die Stadt durch das Unglück des Oedipus rettung

findet, ist sonst nirgends in der traglSdie ausgesprochen, nnd doch

ist er so natürlich und wächst so xu sagen unmittelbar ans deo

ereignissen heryor, dass man etwas vermisst, wenn er nicht aus-

gesprochen wird, Migciiiiö aber kaiui er eitic passendere stelle

finden als liier, wo der chor den eifidruck wiedergiebt, den die ent-

deckung des unseligen Verhängnisses seines köuigs auf ihn machte.

Ich freue mich eine bestätigung meiner auffassung in den Scholien

XU finden, welche ausdriieklich sagen: dvimPivOa J«« ol «al vvp

natifiwta jo ofifAa, Der aorist aviwpwüet und ttatiftvita von der

gt'Lcenwart bei den verba des empfindens ist der von den gramma-

tikcrii soifirenannte nnristus tragicus
,

(wie iyiXaaa, inijviffu u. a.),

der übrigens seinea nameu keineswegs, verdient, da er sich auch io

der komödie und in der prosa findet,

V. iöli ff.:

<f^<jpy d', 6» tfy»\ tt f»lr ^x^t^p ijSii ^p^a^f

Ov xaiQoc t« b^»*» 10V ßCov AiJt»*o^"

vfi(k<; xv^r^aut lov (fviivauitoi nargog*

Iji ist cunjektur Dindorfs für das bandscbriftliche utf. Dieselbe

hat allgemeine billigung gefunden. Dass if einsilbig gebraucht

werden kann, was zu beweisen Dindorf allein sich angelegen sein

lässt, unterliegt keinem sweifel. Aber den ansdnick selbst halte

ich für unlogisch und unmöglich. In xatqo^ liegt immer der be-
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§T>ff >ig <i t ^ geiog^eolieit, gUastiger seitpvokt'*, daher die Ver-

blödungen : HMQog ion, yfyvnatf i;»«*, natgov Xufißuvttp^

Mtipov ivyxf'^^** *>• ) nicht nuigog ia ; deoo die giia-

treleg^etilieil bietet s i c Ii , sie gewährt irgend einen

?urUteil, über sie duldet uicbt, dass etwas geschieht. 8u auch

in lateioischeo occasio est, aäest, fit, datur, offer^w u, ähnl., nur

nicht oooaalo nnit» Ich baJte Meioecke'a oi Mougi^ j fur

richtig. Vergl. s. b« Thuejd. IV 54: o« itiundg tXij, Steht auch

f ftimerlieh dem äs( oicht gans so nahe wie 1^^ in welchen nur

zwei bnchstaben ihre stelle tauschen würden (att und fui), so ist

doch atitli Uiet- nur die tilguug eines einzigen buclistaben nothig^

nemlich a btutt utt, ersteres in alter scbrift gleich
fj.

Das rela-

tivan mit blossem coojuokdv des verbums ohne av ist bekanntlich

hei den tragikern ebenso häufig als bei Homer { in noserem stttck

findet es sich 317 und 1231» vergl. die herausgeber lu v. 198*

— In der erklärvog der werte: vvv Si wvm* tvxta^i (xoi ist Bel-

1 e r m a n ti zu lier annähme B r u n c k' zurückgekehrt^ dass

j^taäi p{issiviäch zu nehmen sei: „euch wird von mir gewünschtes

wiewohl er im kritischen aiihaug das heflenkticlie dieser erklärung

seihst xttgesteht. Die beweiskraft der beigebrachten betegstdlen

ist eioe sehr schwache. Diese heispiele passiv gebrauchter depo-

neotia sind nemlich alle der art, dsss sinn und sosammenhang je-

des missverständnis v(»n vorneherein ausschliessen wie Antig. 66:

ßtft^ojuat Tfidt oder Tfiiic, I 77: u<^ixuv(ji(ym . . tj ßm^OfAfvoif

letzteres noch dazu durch den gegensatz ddatovfifvot vor jeder Un-

klarheit geschützt. An unserer stelle dagegen fehlt bei lovi' c»*

jficr^s /AO* jeder anhaltspuokt, und nicht nur kein deutscher sondern

sicher auch kein Grieche konnte heim hören oder lesen die werte

anders verstehen als „wünschet mir dieses**. Mit unrecht verlangt

man ferner , dass Oedifius seinen töchtern etwas wünschen , nicht

sie auffurderu müsse selbst zu flehen. Vielmehr , da vorausgeht

:

nokV UP nag^vovv „ich würde euch viele lehren geheo^ euch vie-

les rathen**, beisst es folgerichtig weiter: „so aber rathe ich euch

our das eioe: wenn ihr au den gittern betet« so betet, dass euer

leben glücklicher werde als das eures vaters*. Der bauptgedanke

ist nemlich: vvv Si tovt^ Bvj(iOd^i ToS ßiov XMOvog viitac KnoKr^ai

10V ffui, nutgog» Statt dieser einfacheren ausdrucksweise ist der

isfioitivsats gegeosätalich in awei theile geschieden, die asyuarte^
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tisch aneinauder gereiiit siod, wie üo oft in der prosa bei der ein-

tbeilang durch ftiv uod 6i der erstere ttieii nur sur vergleichung

oder tnm gegeimte beigefugt iit, während des geuie gewielit des

gedeukene auf den sireiteu, Mit dl eiagalührteD tlieil ruht. Rioli-

tige betonung heiei Vortrag durch hervorlietiuog dee wiehtigeu

gieht in solchen lallen die bejile i'rkliiriing-. 'ljuä-j, l»aL äcinen ge-

gensatz in /uo/*, weshalb nao die buelibütbeu iv^io^efiot besser io

§vX(<s^^ ifioC als in cv/ctf/^l fAOt trennt: „so ober betet — fiir

nieb» dess ich lebe, wo es ebeo sein kaoo» fur euch aber, dass

ibr eio gliicklieberes lebeo findet als ich". Br will sagea, auf ihn

könne ja nicht viel an , er werde sehen sein leben irgendwo i n

der Verbannung fristen können (vergl. 1451 ff', und 1518).

Hiediircb i>t /iig:leich jene erklaning, nacii welcher fioC ethischer

dativ ist und xu i^v der ooninativ vfifii gedadit wird, ausge-

schlossen.

V. 1524 ff.:

w ndtgoi Stißm MifOMO$, UvCift/, Old^iroac od<,

tig o<Sov xXv^wva Sftvtlg avfj^pooag iXrjXv&ey.

Dass diese Überlieferung des dritten verses felilerhaft ist, hat man

längst erkannt, lürstens ist es kein lob für Oedipus, dass er seine

nntertbanen nicht beneidete. Wesswegen sollte er sie denn benei-

den f Wegen ihres Verstandes oder ihres Charakters f Br wird

selbst als der klügste und beste mann geschildert. Wegen ihres

äusseren glückes t Kr war selbst der gliicklich.ste und höchstste-

heode io ganz Theben. Zweitens kann ii^kw ImßUmiv nicht hei-

Sien ntt „neid ansehen**. Z^Xoq keisst die naeheiferung , oder

auch das gittck» nienals der oeid. Wo das wort mit neid über«

setxk werden kann, ist eben statt des tadelnden ausdrucks ^^oro;

absichtlich der mildere , die nacheiferung , gesetzt. Ganz richtig

erklärt der lexicogrnjih Aiuuionios den begriä durch (fi' ^jud^vfxiav

IktliilfSi^ yiyvoftiyti 6oxovvi6g wog xuXov. Drittens ist die ab-

wechslnng von og und offng unmöglich. Wohl findet sieb au*

weilen ocng • • 5(i aber oieuuils die reikeofoige . . . a€f$^

Die vorgeschlagenen änderungen: op jtg ov *t^Xov itoUmit «ol

jv^ng imßXimw oder ttg ol t^r^Xm n. talq iv;^a»C

ßXiHiv u. (ihnl. gehen zu weit von der Überlieferung ab, als
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4mm mm Mf wabridMialielikeiC «Mpnidi nacbM käoatcii. No^i

w«Mg«r ir«rd«i wir den fen Mt Jacob u. a. lur aaaabt ballaii;

4taB wer ia alltr welt bStte so «180100 iafor|M>Krtf Die coo*-

struktioo ist sweifellus X^vaaert , tig oöov nXvdwva Ol6(novq Bde

iXijku^fv , 6q . . worauf ein zweiter relativsati^ ut>^ udetispb dem

ersten oogereibt ist. Statt der dreifacheo äoderung genügt eine

eioxige, weiio man rCg statt ooric schreibt: ^ tig ov itjl^ Jso*-

humr Mal ivjfaK intßXinmVj d. h, if uat tatg f^X^ aorov itg

mthtmr oo« htßUmmv J^v (qA^. 2Su imßlinm ergaast sieb

wm so letditer, als oamittelbar vorhergeht xgäuinog tjp uvqg. la

^ xui juig 7vx^*^f gleicli bedeutend mit ov ruig ist an die

person die nähere hestimniung mit xu( angereiht| eine häufige re-

dewendung» von welcher Sch n eidewin -Nan ck und Wolff-

Bellermaaa zu v, 905 («rl rar re aar ägx»^) beispiele gfr-

saaiaelt babea. (jfi^ in^Hmw ist poetisch aasdroeksvoU gesagt

für l^ifXovv. Da Blirigens l^log auch die bedeotuag glicfc bat, wie

Aias 503: qIuq Xuigilag ai^' offov C^p.ou ig((jn, Kisst sich auch

vermiithen: ov Ug ov C"!^^ no'kixwv xui iv^'J^ig imßXinwi> mit der

coostriiiition : ov C>7^m xat tv^wg iCg noXndSv ovx imßXinutv ^v,

la diesem fall ist C^kog uai rt^a* glück aod sdiicksalsgaast aad

steht imßXinHv wXUm für den begriff 9üt»fuiinv»

la dea folgeaden drei scblossverseo 1528—80:

coffrf ^yqiov orr' ixiCvfjv irjv uXiviataf l S §T v

ÜQliu joit ßCov mgaCfi, fM^div dXyupoif Muittay*

warde liir iSiip verschiedeaes nirgeschlagea wie S(op, /^fOfV,

fug a. a«, während aieioer aasicbt nach der text feblerlos überlio»

feit ist. Beliermaan beaierkt : „&infto¥ ort« ist nit pafi$¥fik

n vcrbiadeo and »bjekt lu oXß{lm'\ subjekt dasn Ist ein ia

i]H9xonovvtuL Uegeudeb \ii>ii oder ^fti: so ddäs ich von den slerb-

Uchen , indem ich jenen letzten tag zu erblicken abwarte»
aicsMUid selig preise Die beiden accusative d-v^wv ovta uod

|jiMM03vovria werden also auf verscbiedeae persoaeo jiesogeo^ ef-

siwir aaf das objekt, letaterer aaf das sabjelü. Ist «s aiebt weit

eiafadisr daa awisebeo dea awei objefetsaeeasatlven orro ood /uif-

Sha stehende im(fxonovrt:a gleichfalls auf das oLijekt zu bexiehen?

Imcxondv heisst auf etwuä kommendes hinsehen, es erwarten, so-

mit: ov^iißa ^v^ov ovta, »qy rcAivroAxr tifkiqap iiffosonevrro^
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iXßftiu, ich pr«iM keioeo glücklich, der terblich iit awl oocii sei-

M lettten tag su acbaucn erwartet. Als weitere «iwfoliruag dmmu

folgt dann der oebeoiatE mit ngtv np. Von den heraaigelieni ha^

wie ich sehe, our Kern (1884; diese auffassung vertreten.

Fasfiau. A* Spmgti,

«

Zn Theophrastos.
Tbeophr. Char. 29: o (ftXano)T]Qoc i(fii joiöoSi jk, oiof ir-

Tvyj^avfiv loT^ rjurj/itfroig xui (^i]iton(ov(; aytZvag UitfXiixoGt, Wer
einen pnice^s verliert, ist darum ruicl» kein schlechter menscfi ; erst

mUssle man wissen, wesswegeo er verurtheilt worden ist. Ich

schreibe joTq ^Tifiwuhoic.

Der schelmentVeunij jiflegt ferner inl wie yofiffrnJc (de viris

boiiisj finuv 'ßf ^(vtmi. An yfviim hat Ussing mit reclit unütiiüs

g-enomroen, ohne freilich zu sagen, w<tü an die stelle treten soll;

ich glaube 'Sic. yf Xfynat, ents|»rechend der fortsetiung x<'i qr^ffrr*

(so üssinjf >latf xaf rfr^(7ir), wc ovStfc iüii ^pjjffioc xui ofioioug

Die leute, sagt er danr«, uüssten zwar vun einigen liandlungeu

seines freundes, die iiiau nicht lohen könne, tna 6i uyroiir' y^rroA

yuQ ttviov fv(f>vr} xui (ftliiuiQov xai Im^fiiov. Siatt ^^(Tm* schreibt

FocB uod Cssing thai, Petersen verlangt tpvctt oder ySrai« Der
fiberliefemtig wird (puvtivuk am niichsteo kommea«

Deraelbe pflegt aocb fvrovc dt that w ^r ixxXtjafa Xiyovu

^ inl dtMaOTfiQfov MQivcfi(y(p. Statt schreibt Dssiog passend

aiit Meier avtw; aber auch in den oMcbsteo Worten ist ein febler.

Dass der schelmenvater seinem scbOtaling in der Volksversammlung

beistimmt» ist. selbstverstMnd lieb und keiner besonderen erwäboung
wertb; verlangt wird ein synonym zu ini (fixictfr^pfotr MQtyofiifw,

um so mebr als aocb im weiter folgenden von vertbeidigung des-

selben die rede ist. Wir streichen Xiyont als losata eines lesers«

welcber nicht wnsste, dass fiber gewisse anklagen nicht eine ge-
richts- sondern die volksversammlong das urtbeil fällte.

Von demselben oder einem andern interpolator rührt auch« wie
uns scheint, die fassung her, welche der entschuldigungsgmnd in

den bandficliriften hat: tue ov Sit rar u^Sga dXXu, i6 nguy/Atit 9Q(^
9t99m. Bei solcher vertlieidignng wäre der mann verloren gewe-
Mn ; vielmehr soll ihm die iibt liliat w^en seiner grossen politischen

Verdienste (als sykophant) nachgesehen werden: nutov xvfa tlvotk

tov Sijfkom, q>vXuiTnv yuQ aviop tovQ uSixovvmQi ferner ovjjr |{o<-

|ilv TOtr( vmo rwv xotrwv flwfa^d^te^riiJofjivovQt fi^ rovg lo^ov-

tovc ngowiAi^fx» Die subjecte von xgCrtat^at sind also mit ein-

ander zu vertauschen: ov SfJ to nguyfAa uX\u t9v uvSga
nqlvtoöui oder vvvdtXihv up$^u,akltt fAti ro ngnyitu »gCvta^w*

Wünburg. G. F. I7n^.
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Tis und Saus in pronommalen wiederholungsfiragea

bei Aristophanes.

Es ist eine uowidersprocheoe grammatiaGlie ihaUaclie, dosä ia

der imlirektea frage i(g and otfr«^, demeotiprechend auch noiog

nov Mwg Mo&$y uod o«o?o( Snov onw^ onoßt» o. a. ohne bedeu-

CoagsuBtereehied gebraucht werden. lasbesondere tritt die voll-

kommene gleichwertliig küit der iiirekten und indirekten frnijepro-

nomina uod |>rüiii»minaladv*>rl)ien auch bei AristojihaiK's lieuLlicli

hervor. Man vergleiche Av, 1381 uXV 6 n Xiynqy tlni ^o»

aebeo Av. 9üd: dni ftot ilg e? und Ran. 1452 If*: i^r noUy vvv

ftot ipqd^ow n^fStopf tlü» /^Jrai. — Av. 1201: XiyuP ix9^i^*

9if69t¥ tt neben Pac, 20 AT. t vftwv di y\ tt tic oM*, Iftoi ««-

tfinidO). noStr uv iiuudixrjw und PI. 83 ff.: nö^tv owv tpQuüov

avxfiüty ßadi^Hgi^) Allerdings überwiegt die zahl der stellen

it dem indirekten fragewort in indirekten fragen bedeutend.

Dagegen werden naeb Kühner (Ausf. griech. gramm. U. theil.

2. aufl. 1870 p. 1017 ff.) »»regelmäsaig nur die indirekten frage-

wörter gebraucht, wenn die frage von dem gefrasften vor der ant-

wort wiederholt wird, weil der gefragte die frage als eine ab-

hängige betrachtet, indem er in gedanken dazu ergänzt: ,,du

Iragsf*. Aelinlich fasst Krüger (Gramm. 51, 17 anm. 3) diese

regei; voo einer auanahaie weiss er nichts, während Kühner we-

1) Beim dtieren folge ich der Meinekeschen textausg. von 1860.

2) Darum ist auch die konjektur von Hir^chig (Phil. V 276) zu

Prgm. 131 statt rig uv if'Qtlatt* , nov 'an rd Jioyvaioy; zu sclireifoen

fQttw'f onw unnöthig.
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58 ArbtupliBM.

oigBteM xwei der abweichendra itellen «nföbrt a&d ih vorg«tclila-

gttoeo Sndwaogm erwShnt.

Bevor wir zur prüfun^ dieser regt\ , ihrer riclitigkeit und

der belegstellen übergebo , wollen wir uos ao einigeo beiftpieieo

die eigentbümliclie oatur und bedeotmigp dieser frageo ?erge|^-

wärtigeo, welche wir in oacbfolgeiideD als pronoeiiBale wie>
derboiuBgefragen beieieboeo werdea.

Av. 960 fragt Pisthetärui: ffv <f' $1 ttg; wer bist Du eigent-

lich I ihh] der orakelverkünder antwortet: oOrtg; xQ^^^f^^^^Y^^'

Wer? (wer ich bio« dea fraget du noch?) Uio oraiielverküoder.

Av. 163 ff.: /7 cl n(^w0&4 ftoh B. tt m ntSw/M^i
n. 9 n ir/^<r^; ngam ptiw d. h. worin ihr nir fol-

gen tollt, dei willst da gern wissen? Bratens also .... Ao
einer stelle, Lys. 493, hat Artstnphnnes eine wiederholunesfrtige

anders eingekleidet, aU an don meisten andern stellen. Auf die

frage des Probnlos: aiXd ti ditacug; antwortet Lsrsistrate: rot;io

iifmt^i hß^^^ ntfi$§vao(if9 avTo(\ denselben siaa bütte Ari«

stophanes ansdrüeken kdnne» durch: o t»; tetfMvifOfHP airof, d. b.

was wir thno werden , das fragst du mich ? selbst werden wir

Verwalter sein

!

Der gefragte erscheint bei unseren wiederholungsiragm ver»

wandert ttber die frage des anderen, er hält sie für nnangeaeisan

oder nmeitgeniisB, oder er hat auch die frage« ihre beiiehuog, ha-

deutnng fiberhaopt nicht verstunden, er will sie snweilen nicht ver*

stehn : daher weisH er zunächst nicht, was er dem fragenden ant-

worten soll , und er wiederholt deshalb — man denke sich ihn

laogsaai und zögernd sprechen — die frage (entweder mit oder

ohne verhum), dann eret giebt er die eigentliche antwort.

Daser« wiederholuogsfragen haben also nine ähnliche Wir-

kung, eine gleiche hedeotung als alle anderen fragcsätae, in deoea

(swar nicht, wie hier, fragewörter und pronomina eines vnrher-

gellenden fragesaties, sondern) andere satxtheile des letzten satze«

von der nächsten peiaon wiederholt warden; z. b. Plut 128 ff.:

fym airodsl£«» too dtof nM iistSer dv»dß§vw* — l/sl

<nr; — vfj sdtr e^^roK Plot 1157: SöU^p rofw. —
Ju7toi'; ^xiiTr« y#. Ran. 1200 (F.: dnh Xfixv^lov 6ov rovi tt^s-

XoyovQ dt(t^9tQW. — (Inn ).f;xv^ffov (7v lovq ifnovg; — ivog fAO-

rotf.' Durch solche Wiederholung eines oder mehrerer widitiger
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wMar vMtagtthttodeD latias io fragcforn erkalt dtr dialog

iIm grepräge gräwerer lebhaftigkelt, ab weon der utwoiieiide

z. b. Plut. 1157 eiofacL saLCte : 7}Xicid ye 6u).L0i oder mit hin-

wegiassuog des sum siiui oiciit oQÜiweadigeo prailikftUoameiia:

Am iiidiat«! ataho der gmiaMtiaGbea bedeutuag oaeh uMerea

poBoatiiiatea wiederboInngdTragen diejeaigea wiederboluBgifrageay

in deaeo der angeredete , alatt gleich lu aatworten , ent eines
tUeil tier v or ii ergcii enden frage — nicht gerade wie

kiei uosem hier zu beiiandeiudeo frageu das fragewort »elbst —
m fragender form wiederholt, wie Ran. 181 (f.: tovti u icu}

Aua allen ergiebt aicb, daaa inabeaondere die aog. proaoMt-

•alen wiederfaoluogafragen der iebbaften und ongetwungenen Tolka-

spraclie angelioreu : demgemäss finden sicli uucli iu der atlisclien

kamödie die mejatea beiapiele von proaomioaieo wiederiioluogs-

fragen.

Wäbiead non Kubaer und Kriiger (a, a. o.) die bebanptuag

aalatallea, in dem wiederbolten tbeil der pronomiDaleo frage müaae
daa indirekte fragepronomeo resp. pronomioaladverb atebn, und

als grund anführen , der gefragte betrachte selbst seine frage als

abbängige, indem er in gedauken dazu ergäoae: »du fragst'^ (Krü-

ger : igwif^ will ich im aacbfolgeuden verauühea» meine gegea-

tbeilige aaaiebt aoa der aator und bedeataag der fragen aowie ans

den atolien bei Ariatophaaea aa begrüadea*

Ks liegt auf der band, daaa ia einem fragesatze (Ran. 198):

oviog, li uüiHi; — on nonZ ; tt «AXo tj t^w 'ni xwjtriv

}

dos erste glied i{ jioifiq ; eine direkte frage ist, das zweite dage-

gen, (die sog. wiederholungsfrage) o i« nonag , aelbal wenn ea

anuiäj lautete, aia iadirekte frage aafgelaaat werdea muaa, derea

ivgMrendoa verkam der fragende d, i, hier dar aatwortende binsu-

daoht«, und daa aucb wir ergünsen: „daa fraget da noch, was icb

tbue I siehst du uicht^ ich aitze um ruder ?

Wenn somit das eigentliche wesen der wiederholaagafrage

übereiastimmead voa dea grammatikera als indirekte frage mit la

e^giaaeadam verbam ragaaa aaerkanat iat, folgt daaa daraoa,' daai

die indirekten frageproaomiaa tattg OTtoiog Bnop omd&9i^ in dieaen

fragen eteha miiaaaa, daaa aie alleia ateba köaneaf Ich behaupte
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im gegensats m den obeogenaDntea graaioiatikero and ftmt allea

berausgebero ; ado. Ebenso g^ut, wie in den gewdhaliehen iadi»

rekten fragen (s. p. 57) das irhlir«'kt uud das direkt fragende pro-

Domeo wie bei allen anilero sclirifistellero, so bei Aristophanea

zwar nicht gleich häufig» aber doch ohne jeden bedeutiingsunter-

acbied gebraucht werden, ao wird aueb bei ansern wiederbolnogs-

fragen, in denen da« regierende verbnm hintngedacht wird, an und

für sieb das direkte fragewort zugelassen werden können. Ja, ich

glauiie, in diesem wnhrscheinlichkeitsbeweis noch einen »ciiritt wei-

ter gehen zu köoneu, indem ich behaupte, dasü die pronominale wie-

derholungsfrage, falls in ihr eine direkte frage von angeredeten

wiederholt wird, deai einfachen direkten frageaats noch ein bedeu-

tendes naher stebt, als der indirekte frageaati aiit direktem frage-

pronomen ; denn während bei diesem das hinztigesetzte regierende

verbum die abhängigkeit des fragesatzes deuliicii vor äugen führt,

verschwindet in der wiederholungsfrage das in dem satz ausgelas-

aene und nur biosugedachte regierende verbum auch dem gedanken

nach oft ao sehr> dass die wiederholte frage als blosse Wiederholung»

als wörtlich nachgesprochener satx des vorhergehenden fragesatsea

ersdieinen kann. Also in einem indirekten fragesatz wie; xuju-

näno TIC, rKu^tf uv ixom(fiiiv tritt die a b Ii <i a g i g k e i t der frage

meines erachteng mehr hervor als in einer wiederhoiungsfnicp

:

Einen andern sprachlichen oder grammatisch - logischen grand

fur die von den neuern grammotikern aufgestellte rege! , dass in

der wiederholungMfrage das indirekte fragepronomen stchn müaije,

haben weder Kühner und kruger an^cL: eben , n(»ch kann ich einen

solchen ausfindig machen; wir müssen darum untersuchen, ob die

alten vielleicht ein bestimmten geaets hinsichtlich der pronominalen

wifderholungafragen gehabt haben, und ob dasselbe in der überlte*

ferung der einschlägigen stellen sum auadruck komme. Wie schon

oben bemerkt, finden sich hei weitem die meisten pronominalen

wiederholunghtragen bei Aristophanes, dessen lebendiger rede uud

gegenrede eine solche art der frage und antwort, die ja oft auch

eine Ironie des aprecbeaden mit auadrückt, sehr angemessen ist.

Aus andern acbriftstellem kommen folgende stellen liir unsere

3) Mit dieBem selbstgebildeten beispiel greife ich der weiteren be-
weisfQhrung, dass auch das direkte pronomen stehen kann, vor.
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Aristophanes. 61

unlt'i suc'liung ill lielraclit: Antijihanes fr. 20 (Kock R p. 17)

iiubeu wir als zum bereicli der kuiiiödie (reliOiii> iiuii dem sprach-

gebrauch des Aristophaoes nah verwandt mit den steilen aus A.

tttsamnen behaodelt. — Buripides Joo 958 (Nauck): »ai

»tag h UPtQ^ ttaWa üdv hnei» irhigs — itwg d*; oixtQ^t jtoJiXa

moftawo^ ixßaXevü* infj,, wo Blmsley eineo aoloccismiis — nwg

statt oTtwc — konstatiert und wc oIxjqu schreibt, Hermann dage-

gen (Optisc. III 234) nicht eine sag. wiederholiingstViige annimmt,

soudera nuii erklärt: quomodo verot iu vero dicere potaa quomodoi

Diese Biialegung beweist nichta gegen die thatsacke, dasa io der

gegeafrage jrw; auch bei Kurtpidea b^lanbigt ist. Aus Plato

atehen mir drei stellen zu geböte, an denen sKmmilicli das indireltte

fragepronomen in der wiederliolungsfrage steht ; besonders inter-

essant ist die erste stelle aus Hipp. niai. 292 C, wo der redende

selbst seine von ihm autgewurfeue trage aus der Vorstellung eines

anderen wiederholt: nwg dq; ^uüu» iyw' — oiro»^; gtijüa, ovx

oJoq t' • • • . De leg. II 662 A. : xal ntas «r raviä ht

l^vyx^QovfitP^ — ontagi fl ^toq ^fttp • • • • dofif ri( avficptavtay,

und Both. 2B: dXXu drj rCva yort^fjv es yiyQartiM; — Ijvuva^

OVM uyn'v7j, (jtioiyi 6ox€7y. Endiicli ist anzuführen Aefieli. Coeph.

767 (üiud.), wo Canter die verdorbene Überlieferung verbessert:

ntSg OPP K€Xtvf^ /MktTv imaXfiivov $ — rC nw^; X£y* av&$g,

wg ftd^m (fa^nt^r. Dindorf dagegen achreibt in «weiten ven:

Folgende slelkn bei Aristophanes entsprechen der rege!, dass

in wiederhulungstrugeo das indirekte frageproooinen oder prono«

lioaladverb stehen müsse.

A. Dem t(s entspricht oattg.

1. Ach. 594 ff.: «JUa ifQ fdq tf$ — oin$g; noUvig xQV^^i»
ov ffnopduQX^dijg.

2. Av. 299: rCg ydq ovma^ty avt^g; — ocng iai£$

3. At. 960: <rv <!' t(g; — ^«rnc; X9^l*^^^y^'
4. Av, 997: ir» d' tt t(g ävdqww; — omg 9t/i>*$ fyti^ Mitia»,

5. Av. 1528 ff.: opofta dk lovioig io7q IftoTg roXg ßugßaQotg

tf iötiv ; 0 I* iffuv
;

T^tßakkol. — /Auvt^dvui,
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62 Ari8tii|)hanefl.

6. Frgn. 294 (Koek): col d' otitfAu Sri U iotti' ; o t*;

7. Nob. 1248; rovrj U foi; — tovd' o r» int; xaffdoitog,

8. Ec 520 ff. : t( 6\ w fiiXt, aoi iov&\ — o t( fiot tovj'

i^Tiv ; Ußi ivr]3ixiuc. Hier steht in der w iederht>liiiio;s-

frage die kopuia, welche in der ersten trage, als ei-

ner gewöhnlichen fornel, «uigelassen iet.

9» Pnc. 88S ! iwHVOüt PtVH, — t/c J
— J<rr*{ ; ^Aqi^tpqu^riq . . .

avrißoXwv hier fehlt das verbum schon in der ersten

frage, und ist in der wiederbulungsfrage wie in der frage ret/es

oder Icntv in eiginsen.

10. Nnb. 1495 ff.: ar^^mirt, t( nwktqi — 5 ri no¥S»} ti ^

11. Ran. 198 ff.: oJro; il Jtomgi — ö u noiw; it <J' uXko

12. Tesp. 1443 ff.: t( nowg; — ^ ** n9tw$ tXifm fiffo» a'

13. Pae. 1215: aMg cv U Sfäotg: — o » SfSwfi' i ol-

14. Th. 252 ff.: U ov» kdpwi — o u\ top xqokwiop nffm-

10V IvSvov kufluiv*

15. Av. 164 ff.: W «ro» nt&tofu»*; — 6 n n/^qtf^c; jv^fa

fth fk^ ntifinitta$$ Mapjaxi n^vot^g ; hier ist schon

die erste frage eine indirekte frage, in erganion:

„trage ich" oder; „darüber bist du im zweifei ?".

16. Lys. 187 ff.: tCv* oqwv 6Qxw0i$g no^* iiftän — Sphpu;

el( aoirfd' f*iiXoC^ywüa^»

17. Ve«p. 1170 ff.: axtipat jti' oiw /jUXiffi^ foix« t^v ßftStntir

hier bemerke die weite entfernung des wiederholten

frageworta vom ersten St9f, indann, dasa daa indirekte

fragepronomen einer indirekten frage wiederholt wird.

Ich lasse nun eine Bmabl von stellen folgen, an denen das wiederhotte

frngewort u ri lau k l , w eiciies theiln in den handschriflen tiieils

von einigen lierausgebern o r« geschrieben und erklärt und mit dem

folgenden sats lu verbinden gesucht wurde; ich gestehe, duss ich

mir über awaehn dieaor attUen nock nicht gann klar hin; denn die
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kaodfchriften bielen keinen sicluun nnhalt, da die iiiler|itinktiori oft

Ukkf ami dca sioo oach siud zuweilea beide auffagiuageo moglick.

18, Acb. 105 C: si dai Uyu; —on; ;|fiiiwoji^jtf0«( 109g

Va«rac Ifyu, w Räbke o n • • • Xi^rn ickrieb.

19. Bq. 74t ff.: titri ftot it 6qw> ; — S ?# %iv üTQarrjyhp

bTTfxSQn/niüi It)*' tx IJvkuv . • . ^yuyoy , a« nach

Elinüiey mit vuq VeUeo.

to. Nvb. 753 ff. : U Sfjta lovi av w^XtjcHiv a* ; — o n$

<i t^^^ dpoUVtm 99kfini /Miärnfttlv , pvm dir o»«-

2t. Voi^« 096 flf. : ovF ofiXoc, zof jvgov tl xuTta&fH;

i fi; 901; ngof$a^nai xul fpvXdun iiv ^vguv. fniit

Dobrace. nach analogic der ührigeo stelicu, (iie baad*

sckrift«!! 0» 0««» MoiMlie veramtkct ov 0^9 * . * .

•h frag«.

Zt. Ach. 000 ff,: f( im; t( fit ßuxngfJg; — 2 ti; MUm
yin}.tu^Oi ....

tS« Veap. 793 ff.: o (f( 1^ ngdg jaii <^y'; — 0 u; uAcxz^v-

d»o( f*' i(pttCM§ M9iX(a¥ fx^ipf wo durch dai folgende

l^nA» die deutmig s daie oeMlieh'' eoigeiehlei-

cn Mt. Reiaig (Jea. L. Z. 1817 n. ttS) eblog fffm,

rf; Tor, um die eiisioD eede der frage zu vermei-

den; dr eh vgl. Vesp. 696. N«b. 753. Av. Iü4. Plut.

46^ und viele andere fteilen.

t4. Pee. 700 ff.: ani&itw, 69' oi MmaPt^ irpßaXop. —
j( Mu9mp;» — o T«; i»^wudmtg, wo Meioeke ?e*701

fUr fortant tpwriui erklärt.

25. Av. 1640: i( Sai noiwfiiv; — o n ; dtaXXattoifit&a,

to, Plut. 462 Ü. : j( (V nv vfASt^ uyut^uy i^tvgotd*} — 6 r*;

27, Plaf. 404 ff,: tf ap paf$(Cn9 mwAp ioydcm^S'w f/uti»p

ttp^gt^9otfg{ —
> o f» ; ii Teere d^w /M^pu^ Im-

XitSi^ft§9u.

28. Av. t49 flf. findet »ich nncli tl ciu verstärkte« öu . or</':

tC ov lov *HXiiop Aiagtoy oUiittov iXdow&^i — oii^j;

pi} lovg ^tovf Hu . . . ß6tl6nofktt$m

to. Raa, 1800 ff.: eal il noi' hü rafr«er; — 8 f«; $M^9
irera|ien ee eekreibe ick aack aaalegie voo Aek. 105.
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04 Anstoplimiiil

Bq. 741. Nub. 753. Vesp. 956. Dagegen iat Plat.

1*17 ortr . . . dvffftfp aiä ein satz xu fasseu, der die

aiiivs ori ;mf (lie trage vtit; jC (Jij ; in form eiuer be-

griiuduog enthält; äliiilicli l£q. 731 tt. : ui^ ; — oni^

ftXw tfc* Nub. 755 If. : ouij tl 6ii ; — onil . • •

Sa9$(C§tM, Veep. ItSS ff.: tt S^i — rr*

• • • ttDd Tbesn. 84 IF.: U ^iji — hu^ r^a-

yüidüi xui . . .

Ao diesen 2U steilen liuben Avir also in tier wiederiiolung-sfrage

ocii^, 6 tt oder eioen casus des indireliten fragepronomens ,- die

erste fragte ist mit ausnähme voo drei stellen , Vesp. 1170. Av*

164. Bq. 741 » eine dtrekle fragt ; dass in den wiederholungs-

firagen dieser drei indirekten fragen das indirekte fragepronomen

zur auvv eiiduiju, kommt, cr.scheint natürlich, obj^leicli in zweien von

den drei stellen in der ersten indirekten frage das direkt fragende

pronomen stellt. Und swar findet sicli entsprediend in frage und

Wiederholungsfrage

:

6mal t( im nom. — o ri

16mal t( im accus. — S tt

5mal rfg — offug

Imal oic^ — OTCO

Imal tCva — omya. -

B. Dem nov mög 7i}]v(xa der frage entspricht in der

wiederholuiigsfrage onm> oTtmg ontnifixa*

3ü. Nub. 214: aU' ^ Aaxidaiti

31. Ljrs. 910 ff.: nov yviQ av ng xal takaw Squohs tov^';

— omvi jov ßavog Mukop» so mit Reisig, wäh-

rend die meisten heransgeber oirov • « xaXop als ei-

nen sats fassen.

32. Av. 1498 fF.: nriffx* ianv a^u (Mein, iati yug?) irjg i/*^-

0(1$; — oitfji'fxrx; iSfJtntQov « fxfia fttatjfißQiaif,

33. Kq. 1073 ff.: nwg Jotr^orig iati ttvmkwm^ii — omag;

Ott 91 tQtijiftig t iaU ;|fitf m»wp taj[u,

4) Ich halte dafttr, dass trotz Reisigs bedenken die elision von
am ende der trage stattßnden kann , wenn auch nur 5 stellen

dieser art Ihm Ari^ophsmes mehr als 5ü gegenüberstehen. Cfr. Bam-
berg, De Haveunate et Veneto, 1865 p. 26 ff.
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AHstopbanes. 65

84. Bq. 128; ira) jrc3^; — Snio^; o xQV^ßo<; avrixgvg Xiyn.

35. Nub. 677 \Y.: droig lo ).ouiöv nan; ixt j(Qr: x<iKi7yj — onw^i

36. Jm folgenden fall wird mv, welclics in der frac^e steht, in

der wiederholongsfriige nit wiederhol!: Nab. 689 ff«

ladt, dtvQOf S(vQ* ^yifjiwfa,

37. Einmal sehn wir dem onw<; ein doppeltes ouu^^ in der

wiederlioliins;-8frfls;e entsprechen) wodurch eiu besonders

hoher irrad der Verwunderung aiisdruck erhält. Nub.

760 ff.: oifa»c uviivt^y d^avfae$ttgt tM fMn» — oitwfi

onwg; ovjr o^d', at äff C^rijrfoi'. Hier ist «iigleich la

beobachteo, das« auch äunserlicb die wiederholuoga-

frag^e durch das unmittelbar folgende ovk oid^ sehr

luilie der imliiikten fragte steht.

38. Ohue jedes verbum: Vesp. 48 ff, nwg', — onwg; av^qui^

9og iS¥ irit^n' il^adpvnQ (39) Plut. 139

ood (40) Tbesm. 203 ff.: Maxtov av anoXoCftrjv $ ivv;

«—- jraig; — onwg'^ Soxwv yvfaixwv igyu »,.x)JnTHV»—
An lien 11 stellen mil dem pronominaladverb entspricht also:

2aial dem jfov — o.iov, Intal jfrjfixa — onrjvCxa

Toial dem iviSc — omag, Imal dem oawg — öautg

Diese unter A und B verseichaeteD in summa 40 stellen

bilden den bei8|>ielen gegenüber, bei denen in der wiederho*

lungsfrage das direkte fragepronomen oder prooominaledverb

stellt, bei weilein <lie mehrzahl und sie würden für sich ei-

nen feststehenden sprachgebrnucii als regel beweisen, wenn nicht

eine anxabi von stellen, — 10, davon 2 durch kunjektur,

— uns das direkte fragewort in der wiederliolungsfrage überlie-

ferte. Die meist gans klare und sieher beglaubigte überliefening

der bandschriften ist allerdings an jeder einzelnen der uns vorlie»

genden, für unsern zweck beweiskraftigen stellen von den heraus-

gebern umzuändern versucht worden; aber alle gemachten kunjek-

tnrea geho von der falschen voraussetsuog aus, dass in der wie-

5) Vgl. die ähr.lirlin stelle ohne wiederlioltes imtog: Av. 201

ntüf d^t' iiy ttiiibug ^vyxuiiatKts ; — ^^diuts- und mit dieser hinwie-

dernn : Ee. 760 ff. (siebe p. 67 s. d. si).

Philologus XLVI. ba. I. 5
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derlioluitg^tifrnge das direkte fragewort grammat iticli uustattkaft,

deshalb durch das indirekte zu ersetsen sei. Nacliiiem wir oben

darswlegeo versucht haben j dass aa und fiir sich auch das indi«

rekle fragepninomen seine stelle in der wiederholangsfrage habcu

kann, werden wir nun vornrtheilsloser die Überlieferung der eio*

scblagigen stelleu betrachten und iini^ern scliliiss zicheti können.

1. Autiphanes Fragm. (Kuck 11 p. 17) b. Atbeuaeus 9

402 D.

rcSr n(foßutuiv fiir oJg Im juific ivitog^ tlgvog, 9A—
rarf, Zn der gfinx klaren äberliefening de:« rffoc; bemerkt

Kuck: „ci\ quae ad Nub. 214 '^j adnutaviuiuü ^ Cortasse oiov

scripsil^^

2. Ran. 1424 H\ : k'xfi de tttgl ahov tCva yvw^ir^p; — f/r«;

7fo9ft fAiv, ix^^ttfgt^ . . • .

Den vermeintlichen anstoss des rCva in der wiederhulungsfrage zu

beseitigen, schläfst von Velsen vor: l'xsi ntgi aviov m vvv

y}ujjjr]i' iCvu; — noiitl fAtv . . liarhniann ^) daireir,.;! vvill ent-

weder ntit Meiaeke den "fanzen vers (riclilrger : die ganze »teile!)

für unecht erklaren, oder das zweite tfvu noch zur frage des Kuripi-

«les ziehen: l^i« St mgt aviov j(va y^mß^Vy rtva\ — noÜ^tt xiA., so

dass wir in derselben frage das fragewort wiederholt haben, wie

Niib. 787. Av. 1122. Tbesm. 715. Die älmliHiste und heweis-

kragtigäte sielie, die Baciimann niclic aiiTulirf, i.st Han. 120: ^,t^B

Srj, liv^ aviiZv Goi <f(}(tGuj jiuwii,i'i tCfu^ die ersten drei stellen

sind nicht beweisend , da an ihnen ein komischer ett'ekt erzielt

werden 8oll> oder ein ganzer salz wiederholt wird, Ran. 120 aber

ist das zweite w(m vom ersten weit getrennt und stellt gleichsam

den zweck der frage dem angeredeten nochmal eindringlich vor.

Es bleibt also an nnserer stelle hei der üherliet'ernni>.

3. Av. ÖÜ8 Ü'.i uvioii tu ngo^Öqaovts' ogn^t^ k'irj — nugä

tov; — naga tovi nng* iavivSv* Bekkers auderung

in aag^ otov; der alle neueren lieransgeber, auch Bacbroann a. u. o.

folgen, ist unnöthig, weil alle hnndschriften mtga lov'y haben.

4. Pac. 8 Ii ; nödd' J' ikußii juviag ffJ; — no^ff; i»

6) Siebe nnten zn dieser stelle.

7) Coniecturaruiu observationuinque Aristophanearum. Specimen
I. OAttiogen 1818 p. 126 ff.

r
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Arisiu|iliuiie8< 67

TovQuvov. So R, die anderen handscliriften lavju cv.

Die iiH'isten herauscreljer scliieibeu mit streicliung- von Gv : lati'rug;

— oaoi^tv; ao sich richtig, aber uhue zwingeodeu gruod die si-

ehere nberlieferuog verlasseDd.

6« Kc* 760 If. : xanodatfjmv uq^ %l vii ihv J(a tiw Otorf^a*

jrivg; — nüig; ^aSdog, wo Velsen auf Bachmaoos v<ir-

schlag- oTHü<; schreibt und eine liicke zwischen diesem und ^udCwg

statuiert; uiilialt zu dieser vermnfhiiii^ bot ein zwtscbenraum VOO

etwa 2 biicli.staiien im minderwertbigeo codex Farisiuus B!

6. Nub. 6l>4: iiaf( dj$ q>£Qt, — ntSg; aXtxrifvmv xdXixt(fvwVf

wo einige berausgcber nach Hermanns Vorgang — ünutg; ge*

ihidert liabeo. Bamberg aber und mit ihm Kock sebreiben; mag

6r^'y (ff of, «wc; — uXtxjovwv xrA. Bumbergai gruuci zur äüde-

ruog hat viel fur sich, ist über nicht zwingend.

7. Av. 1233: tC av Xiyttg; notoig d^foTc] — no(oi<rt¥}

loT; i¥ avQav^ d^ioig» Haupt erklärte in «einen (un-

gedracktee) Vorlesungen das relativum (richtiger: das relative fra-

gewort!) an aweiter stelle for nothwendig und schrieb onotoKttv;

mit verkiirzuiijr des ersten diplithougs im ersten versfuss; diese

Verkürzung habe ein Schreiber uicht verstaudeu und darum noioiCiv

geändert, üem hat sich auch Bacbmaoo angeschlossen, während

Meineke ofom; schrieb, welches gaas unhaltbar ist^),

8. Av. 1208 ff.: ««reit nofag nvlag ^IjX&tg tig th m;poc,

w fufigwidtij ; — ovx o?do ftä lytoyt' ticttä notug

nvhxg-y^^) ^ <i<i den gegebenen erklärntigen sagi nur die von

Bacbmaoo (a. a. o. p. 127} am meisten zu, bis auf seinen ände-

rungsvorscblag »ad^ bnoiag\— mtag ist, wie an allen andern stellen

das direkte fragepronomen , au halten. Allerdings miisste, um den

ilbrigeo stellen vollkommen analog tu sein, die aatwort der Iria

vielmehr lauten?

xaitt nolug nvkag ; ovx oidu fxd ' tyujyi,

8) De Yeneto et Ravennate. Llps. 1865 p. 27.

9) Ich bemerke hier su Plut. 349, dasa ofof in der gegenfrage

mit den handschriften zu halten int, aber man mnss dann eine apo-

•iope«e annehmen, indem Ohreuiylos in seinem sat/ von Bdel. unter-

brochen wird oder stockt. Meineke fusst die stelle falsch auf, wenn
er oloc; schreibt (dann mfidste es ja nolos; oder in9Zos; heiasenl), es

ist elec— au lesen.

10) Vergl. daso die ähnliche antwort in Av. 1220:
o^at sidSs ,i«d Ji' fywyr «j<fe fUt^ yng slf«

5»
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AriBtophancs.

So wie jedoch die Worte überliefert sind, bleibt eine kleine sehwer-

ftlligkeit im iinn niriiek; die änderong owfug trägt aber nicht

war hebnng derselben bei*

9. Ran. 1399 if. wird überliefert:

^igf, nov TOioviov Srinl fiolott^ wof/; ^gdffa».

Die iiersouetiangabe JION. fehit in diesem vers (R. V. und die

andern handscbriften) und steht erst vor 1400 (V und die andern),

wühreod der R sie überhaupt auslässt« Die berausgeber haben sie

nun vor ^acw eingeschoben und so aus 1899 eine frage mit

wiederlioltem fragewort gebildet, wie Ran. 120. Ist es da nicht

wahrscheiniiclier) die personenbezeichnung vor nov-y einzuschalten?

Dann entsteht folgender sinn; auf die frage des Euri|)ides:

(1399) ^Qi, nov totovtop <ffr« ßovtnfi

antwortet der gegen ihn parteiische richter Dionysos:

irov; (f>Qu(F<o» wo das ist, das fragst du nochf ich will dirs

kund tliun. Von allen neueren hat nur Drojsen in seiner überse*

txung diese stelle ebenso autgefasst und die rede des Dionysos sclioo

vor noti beginnen lassen. Die worte erhalten auf diese weise ein

ibniiches gepräge wie vs. 1424 (siehe oben p. 6ö),

10. Ran. 8S wird überliefert:

Ä n9v^in$v; — dnoUinow /»' oXxam,

Den metrisch unrichtigen vers heilt Cubet mit Zustimmung von

Velsens

:

*Ayd9m mv noi' iot'; anoAijnJr «rX.

Meineke dagegen schreibt:

*jiy(td'wp <ll nov *cd^i — ojvo« *c^i umaliimv nth

Ich glaube, dass dieser auf dem richtigen weg ist, halte aber mei-

nen Vorschlag für wahrscheinlicher:

^/iyud'wv jfoÜ '(Fr*»'; — nov 'cri'; drroXmuiv /*' olxiiu^\

ao wird die übereinstimmende Überlieferung des nov ^cup; (im er-

sten glied) aufrecht gehalten; nach diesem konnte die gleichlau-

tende frage noe *ct^i vom abschreiber des archetypus leicht über-

seho werden.

Zielten wir zum schluss nns dem liier zusammengestellten ma-

terial das fscit, so ergiebt sich, dass den 40 stellen mit dem indi-

rekten fragepronomea 10 mit dem direkten in der wiederholungs-

frage gegenüberstdio , ietxtere, mit ausnähme von sweien, durch

überainBÜmmende Überlieferung der handscbriften beglaubigt. Biner
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soiclieii mizalil gegeuüber (iürfeo wir die p. 2 aogefülirte gramoia-

lisehe regel daiiio ergämeo: »d«Bt in pronoiiinaleD wi^'

d«rbol uof^sfrageo neben den indirekten fragepro-

noncn auch das direkte, wenn aueb nicht gleieh
häufig-, voo Aristo phH II es angewandt wird uud
d e III II a c Ii richtig ist"; die änderungen ao den einschlägi-

gen ateilen siod «imiiitlich abzuweisen ab uunöthig und auf fai-

cher vorauseetsung beruhend.

Berlin. W» Uehrnunm^

Zu KallimachoB.

In dem bjmnue auf Deloe vs. 9 «nd 10 lesen wir:

zfjfAu;« vvv oXfjbrjg dnodaGao^ukt wg uf ^Aiiokkwv

Ktt .... ahijffrjt fii tpiXtjg uXfyoviu tt&^VfjQ,

die verderbnias im zeiinten verse fand sich bereits im archetyp vor,

dcaaea apograplia theili xaW«ar tiieils nuv • • • (jtaviftoq q.) bie-

ten» so dais nur die beiden ersten hucbstaben sieber stehen. D«r

sinn der stelle verlangt einen heinanen des gottes, aber nicht einen

belieliiiron, wie Kvi'x9iog, den die interpolirte Überlieferung in die

lücke gesetzt iiat. Der dichter will offenbar sagen; „jetzt werde

ich Delos besingen, damit mich Apollon als hauptgott meiner hei-

matb dafür lobt, dass ieb seine liebe heimatb preise**. Bs fehlt

eben der begriff des *AnoXXm Ka^tTog, welchen der diehter In

dem später yerfMsten tweiten bymmis (vs. 71. 80 n. s. w.) noclb

besonders liervorhebt, denn ihm ist es narquiiov oviut (vg!. Tlirige

Rai Cjren. p. 281 § 76). Ein ähnlicher gedaiike ündet sich bei

Pindar Pyth. V 74 ausgesprochen« dessen verse kallimachos öfter

vargeseliwebt haben mögen;

^AnoXXop, Thai

KvQiipag ayuxufiivav noXtv.

Bs wird also wobl ursprünglich bei Kallimachos gelautet haben:

KaffPti' ah^Grjg /mb ^(Xti^ ^y&vra uS^t^ptjg,

Die apostroplie ist hier nicliU ungewoSiuliclies, muu vergieiclic nur

die ähnliche plötzliche anrede vs. 27 , trotzdem noch drei verse vor-

her von Delos in eraählender form gehandelt wird; vgl. auch

bjm». 11 vs. 9 u. 11; vs. 70 u. 71.

HaoBOFar. CL flnfMiii.
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VI.

Zum monmueatum Ancyrauum.

Ab ich im Piitlologui XLIV p« 448 fi*. eioe aosahl von bei-

trägen lur herstellung- des monumentwtn Anonranum veröffeotlielite,

sprach ich sun schluas (455) die überseogoug aus, dass auch in

tulKunft noch, wer das Schriftstück systematisch durcharbeite, man»

cherlei dergleichen lieiznbrititren im ntande st ui werde, keiu wun-

der, daäs dies sicli bewaiirlieitete , weuu ein ä{irnciikeoner wie Ed,

Wölfflin ein pliilulogisch-l&ritisches Studium des moa. ÄMCifranum

u&teraahm. Die bisherigeo ergebuisse desselbeo bietet er uns in

eioen ebeu (in deo Sitsungsberichiea der Miiacliener academic, phiioa.-

philol. uad hist cl. t886, 253^287) erschienenen epigraphischen

beiträgeo. Ich bin überzeugt, ditö^ ulle, die »icii für unser denk-

nal specicUer interessieren, Wölfflins abbaudlung selber lesen wer-

den. Bs scheint mir deslialb überflüssig alles gute, was er brini^ty

einsein namhaft zn machen. Nur darauf darf ich hinweisen, daaa

SU meiner frende an mehreren stellen die nach anderen') von mir

vertbeidigten ergänzungen auch seinen beifall gefunden haben: I 5:

[c|oh[,siW^/1) ( T)i locum 8\ententiae dicendae] I 18 aliqnanl[o plura\

1 19 pro p[ramia m'U\iiiae*) I 33 f. [ul in\ira paucoa diejs

n Vgl. Pbilol. XLIV 442 ff. XLV 89:^ flf. - Der vorliegende ar-

tikel enthält im weseutlichen eine eigeutlicb für deo Philolog. an-

seiger geschriebene kritische besprechung der neusten beiträge zum
mon. ^tt£yr. von WGlfflin und v. Wilamowits. Seiner länge halber
hat er bier einen plats gefunden.

2) Bormann, Beigk.

3) Ob das Gr. n 4 erhaltene jT^ATi aur flbersetmng der in
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Motmmentaiii Ancyraiiuni. 71

1 34 [prae9eHti\, Ad dieser fetzten stelle erkennt er alsD meine

genauere berecliiiung der lacke der ungenauen gegenüber» auf

grnnd deren Mommsen diese erfränzung verworfen hatte, an. —
Wenn ich diigetfcn austnln I

ii Iilt die eiuvvt'ndiuiiren und bedenken

darlege, die sicli iiiir ^eg;en inolirere von WOItÜiiis vorsclilägeii

aufgedrängt haben, so meine icli damit uiclit nur der saclie am

besten xu dienen, sondern aucb den wünschen des Terfassers sii

entsprechen, dem selbständig urtheilende leser lieber sind als solche^

die der fremden leistuiig gegeuuber „in bewunderuog versinken'*

(s.
I».

20-4).

Bhe icli aber dazu übergebe , muss ich noch eine Vorfrage

kure berühren. Wöiftlin sagt p. 260, er habe sich fiir die buch-

stabeiixahlen der lücken mehr an Mommsen gehalten» denn der

„bewahre sich in dieser hinsieht im vergleiche zu Bormann oder

Job. Schmidt als der genauere rechiier'S Hierzu bemerke ich zu-

vürdeiüt, das« es l^omas/.eu jski geu e.sen ist, der sich der mülte-

vulleo arbeit uuterzo^cii bat, die langen sämmllicber luckeo für

Mommsen« neue ausgäbe des mon. Ancjr. zu berechnen. Was so-

dann mein persönliches Interesse an jeuem urtheil anlangt , so hat

mich Wöifflio selbst der nothwendigkeit überhoben, mich dagegen

ZH vertheidigen, indem er mir brieflich erklärt hat, er ziehe jenen

sau zurück, nnd mich ermächtigt bat, das aucb (Hlrtitlirb initzu-

theileu. Uinuiederum darf ich es im interessc der suche nicht un-

terlassen, auch bei dieser gelegenheit noch einmal wie schon Philol.

XLiV 446 davor zu warnen, dass man sich auf Domaszewskis

berechnungen allzusehr verlasse^). Man gelangt sonst, wie es

WoUliii) hier ergangen ist, zu conseqnenzen , die eine sichere und

überzeugende ergan/.uug mancher lürkpu schlechthin zur Unmög-

lichkeit macheu. In der matiieiuuttk der epigraphiker
,

sagt näm-

lich jener a. a. o., sei nicht nur 20 » 18 oder ss 22, sondern

es würden gelegentlich 17 bnchstabea statt 12, 12 statt 8 ergänzt«

Als beispiele fuhrt er II 37. 39 an. Aber die der (zweiten) liicke

in II 37 eots{irecbeude zirkelspanuung umtussl von den weiter ge-

lede stehenden lateinischen worte gehörte, kann ich doch nicht für

völlig ausgemaciit halten. Man versuche doch einmal zu ergänzen.

Dass anch die anuahme, es gehöre znr wiedergäbe von stipenfdia ems»

rijiin, ihre Schwierigkeiten hat, veriiehle ich mir nicht.

4) ich wiederhole, dass es mir fernliegt, damit einen vorwarf ge-

gen T. Domaszewslci zu erheben.
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Bchriebeneo bnchstaben der vorderen balfte derselben seile 14, von

der enteren schrift zu ende 20 bucbstaben; fiir die lüeke in der

mitte der zeile werden wir also \7 , das nuttel zwiäolien 14 und

20, anzuneliinen haben. Ebeusu reiclil 11 39 die der iücke zwi-

schen VST und Rli^DI entsprechende zirkelspannung- von RBDl bis

COii, umfasst also in der tliat 12 buchstaben. Also man büte sieh

vor der annähme, dass bei metliodiscber*) und sorgfältiger bereeb*

nung der Ittcken 12 fÖr 8, demna«b wohl aueh 36 fdr 24 bueh-

staben zu ergänzen mitunter erlaubt und nölhig sei, sundern halte

daran fest, dass die erganzung an die melhodiacb berechnete buch-

stebensabl sieb «war nieht allzuangstlicb aniuschlieasen brauche,

aber ebensowenig sieh allsuweit von ihr entfernen dürfe. Und man

versäume niebt, die fremden berechoungen, meine wie Domassewskis,

mit hülfe der von Blommsen seiner ausgäbe beigegebenen licht-

druckabbildungen des Bi^rhiiei' gipsabgusses zu controlteren.

Nun gehe ich zur besprechung der einzelnen stellen über, an

denen mir Wölfflio nickt oder nickt völlig das richtige getroffen

SU baben scheint. Ich lialte mich dabei an die reibeofolgej in der

er dieselben behandelt bat.

P. 255. Gr. 8, 17 will Wölfflin für \ovio]g etwa \avvna]g

oiQli\dfi[og] schreiben. Allein bei den zwei vorhergehenden in ähn-

licher weise selbständig beigefügten angaben der empfangerzahleu

steht im original ebenso wie hier eine Wendung, die mitteb eines

hinweisenden oder rückbesüglichen förworts klar die spenden be*

seicbnet, auf deren empfänger sich die betreffenden zahlen besiehen,

und jedesmal hat auch der Übersetzer sich hierin dem original ge-

nau aiigesi blossen Es ist nicht wahrscheinlich, dass er hier an-

ders verfahren sei. Aber das [ovro]( <<^[0^f*[<'l?j darin gebe

ich Wölfflin recht, wird gleichwohl au verwerfen sein, nicht bloss

des fehlenden artikels, sondern überhaupt des auffallenden ausdnieks

weg«n. Wir erwarten: dtemr (nämlich der S^fjiog ceirofitilgov]'-

fitvog) war an zahl u. s. w. und so wird auch zu lesen sein

[oliojc <^^U]^fi[^] oder <<^L»J^M[a»'] nhfwv xtX,^).

5) Vgl. PbilologuB XLIV 446.

6) Quae mea eongiaria = utw^H ^f^tl int^ornns inuny»kaU cor*

ffiarium = wn^nyv «yv dWp*d«r.

7) Vielleicht bat der Übersetzer ea sogar auf pMm besogen.

8) Eine andere ansieht über dio stelle wird Bormann demnftehst
mittbeileDf doch an dem (ovto]( hält auch er fest.
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F. 258. Lat. Ill 41 ff. schläft Wölfflin vor: i[nl\ato frii!-

\mmto atque filiijnina[r4t]« i[u$eri8 dkfiaU] €[s\ }Mil[riiBOJito] iii[«]o

I

[mitMRt]. Kr leokt ako von der Hommseoscbeo restitution, die

dieeeo selbst nielit befriedigte, wieder suriiek auf den too Bergk

eiDgesclilag^enen weg, dem die stelle Siietoii Aug. il die richtung

wies. Vur den irrlhümem , denen Bergk dabei gleichwohl unter«

lag^^ behütet uns jetzt der vollständiger gelesene lateinische und

aamentlicb aucb der nun erst bekannt gewordene griecbische text

Das« also statt des ans verscbiedeneo gründen unwabrscheinliebeo

[ad] — Ifrlbulus] vielmelir ein casus von fssserae zu ergHnzeo sei»

durin hiiiiime ich Bergk uud Wölfflin bei. Weiter halte ich es

auch mit ihnen beiden für ausgemaciit, dass nummaria tessera m
kmliiin dici polesl, qua tradita qnis pecnniam oeßipiAat Da-

gegen sebe icb es abweichend von Wölfflin sdion an und für sich

als seiir walirscbeinlicb an, dass bier neben den nummarUu auch

die fmiNsnlart«« fssssnte genannt waren; denn die getreidevertbei-

luni2;-en wurden doch erst recht nicht unmittelbar, in natura voll-

zogeu , soudern durch einiiändigung .von iesserae vermittelt. Hätte

aber diese liberalität des Augustus im jähre 736 — zu einem theil

wenigstens — auch nur darin bestanden, dass er das insolvent ge-

wordene amwrium durch unentgeltliche getreidelieferungen in den

stand setzte, die gewöhnlichen getreideempfänger zu befriedigen, so

würde dies wohl vielmehr 3, 34 f. miterwähnt worden sein. Dazu

kommt dritten« noch da» zeugniss der griechischen Übersetzung,

die — täuscht mich nicht alles — das lateinische original hier

trener wiedergiebt , als alle , die bisher die stelle behandelten,

Wölfflin niciit ausgenoninien , geglaubt haben: (THTtnag xul agyfh-

giKui ifvvrui^ng — iSütxa, Freilich der lesuug fnt\menUnia8 el

ii]umfn{ina]s t[e«scra«] scheint das voi liorücliende I ! /
^ TO entge-

geoaustehen, das, wie auch Wölfflin meint, nicht uuders als zu

i]iiQafo ergänzt werden kann. Allein ich kenne keine parallele,

die die wcndung eUeut frnmentiim inferre (für „zutheilen**) wahr-

sebeinlicb machte. Und asrarto zu ergänzen ist nicht leicht, üe"

9) Bergk Aug. rerum a »e gestarum ind. p. Anweisungen auf
haurheziige Wölfflin a. a. o 259, Anders Benndorf Heiträge z. konnt-

niss den att. theaters 1875 p. 74 ; 0. Hirscbteld R5m. verwaitungs-

gescb. 1 132.

10) l[n ijato fru[m$nto}.
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brigceits stellt kurz zuvor in dieser Verwendung zweimal nicht in-

ferre, bondcrti deferre. Indessen die reste, die man der gipstorm

entDommen hat, erlauben ebeusugut m|i({]to zu ergänzeo. Wer viel

origioale geselieo hut, der weiss, wie leicht mao ao verscheuerten

oder abgestossenen stellen das obere bei, untere ende einer vertical-

basta mit der spitze eines A bez. V verwechseln kann. Und der

gipsabguss gewährt natürlich noch mindere garantien g^eo einen

solchen irrthuin

Die uaehstellung des ablativs muUo iiinter seinen cuui|>aruliv

ist bekanntlich in der classischen prosa sehr häufig, vgl. z. h. Cic.

Philipp, 2» 79 : mpio9iu$ ninllo, de or. I, 253 : m«ItiM mtilfo. 2,

192 : maUnra mullo 2,178: flnra— mnlto v. a. Wie sol I nun aber die

lücke von nf»ch etwa seclm bnclislahen hinter ausgefülll wer-

den? ex agro ist sehr unwalirsclieinlich, schon des ausdrucke li.ilber;

man würde zum mindesten etwa ex horreis meis erwarten , aber

auch das wäre in Verbindung mit /hirnsnlarios it8$eras dedi hart.

Ferner würde der interpret ein es agro schwerlich nnübersetzt ge-

lassen haben. Aber ebensowenig kann ich Wölfflios Vorschlag gut

heissen : t\esseris ilivlsis] p<it[rimonio\ cet.; denn einmal ist

audi nach Hirschtelda zeugniss der apex vor ST immerhin wahr-

scheiolicli , zu eitens widerspricht es entschieden der epigraphi-

schen method«^ hier einen steinmetzeofehler anzunehmen, wenn keine

odthigung dazu vorhanden ist. Eine sorgfältig eingehauene ori-

ginalschrift aof stein darf man nicht so behandeln wie einen codex.

Finden sich doch im oan/.en mon. Ancyr. Lat. nur sechs derartige^

leichte verselien. Womöglich werden wir also vor et in der that

noch ein anderes sub&tHolivum zu ergänzen suchen, und zwar eines,

das der bedeutung von Patrimonium nicht fern steht; denn sonst

würde der griechische Übersetzer wohl niclit beide durch das öine

^naglitc ausgedrückt haben. Ich veroothe: [es oere\ et pat[ri-

11) Kacbtrl^lich erhalte ich von H. Dessau folgende mittheiliing

über die erprelmisse einer auf meine bitte ausgeführten, fienaueu prü-

fung der gipHform: ,,Lat. 3, 41 ist mir zwischim t'LVHUiViS und TO
alles unsicher; eine sehr undeutliche hasta nach S dürfte eher I sein

als zu M geboren, doch ist auch dieses nicht unmöglich.
Das vor TO erscheint mir ebeofalU sehr ungewiss. Dngegen er-

scheint mir <ler apex vor S in z. 42 sehr wahr.scheiiilich , fast si-

cher**. - Ih r befund entHpriüht völlig meinen erwartungen.

12) Nach Dessau „fast eicher*'.
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inoaioj m[e]o. Dass ex aere meo gut lateinisch ist ^^), wird hoÜent-

Itcb oieoMUHi bMtreilen, und dais das allgemeioere tap awe — vmo

dfton noch dureb das apeeiellere el |Nilr«iioitio näher bcBtimmt wird^

ebaint mir tebr aogemeaseo ^^). — Das verbam , das an anfang

vuu z. 4.3 statjcl, braucht liiciit uol liwendig 8 buchstaben enthalten

zu haben; eine virgula und vur ihr ein leerer räum ist vielleicht

Tun jener zahl abzurechnen ^^). leb mochte also im anschluss an

das Id&Mca des griecbischeQ übersetaers einfach [dedi] schreiben

(vgl. Lal. 3, 9. 13. 16. t8. 21). Die eiasige kleine abweicbung,

die der Übersetzer sich also hier erlaobt hätte , wäre die weg-

lassung- von imilto ; denn dnss er die fast synonymen worte aea

und Patrimonium la eius zusammeofasst, kaoo man kaum eine ab-

weichong nennen ^^J.

Die stelle lautet also mit meinen ergänsongen: ltf[m] filuribiit

[muljlo frv[tnenkiHa9 et n]iimn(a[ria]9 t\es9era9 es aere] et pat[rt-

monio] m\e\o [dedi / J.
Noch erübrigt mir, da Wölffliu hierauf

Dicht eingegangen ist , über den sachlichen ertrapf dieser von der

Mummseoscben abweichenden herstellung des i8ten capitels ein

wort an sagen. Die meinung nämlich} dass die hier verzeichnete

liberalität in erster linie den firovincialeo, mittelbar aber dem aer$t-

rium (ood den fmUicofii, fügt Seeek hinzu), gegolten habe und zu

L'iii gekommen sei, fällt damit hin. ich denke, das iniiss auch de-

nen zur hefriedigung gereichen, die sie bisher — wohl nur nolh-

gedrungen — vertraten ; denn es ist doch gerade charakteristisch

für dieses Schriftstück^ dass es nur das aufzählt , was der kaiser

dem rSmisehen volke gutes gethan hat (vgl. von Wila-

mow its Hermes XXI 624 oben). — Vielmehr steht jene libera-

ls) Besonders häufig ist diese Verwendung vos ex aere in den
ioschritten.

14) „Aus meinem veruiügen , und zwar uus meinem väterlichen

erbgut, nicht ans vom Staat mir zagefollenen besügen".

15) Wollte Domaszewski , indem er die lücke hier auf 8 buch-

staben berechnete , nur bezeichnen , dass die abblätternnfi: soweit

riMclito, ohne daps jpdoch irtrend welche apuren daraut" deuteten, der

ruuia sei auch bis zu ende von bucliHtabeu ausgefüllt gewesen, 80 bc-

dflrfte ich der im text geltend gemachten mOglichkeit nicht zur recbt-

fertigung meiner lesung

16) Abgesehen von der wenig zutreffenden Übersetzung von
$era8.

17) Aeimlich III It: frumentationea frumento privatim coempto «
ee§i9f4§TQ^ane vor i/4ov ßiee.
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lität in der mitte swischeD den io cap. XV und XVII erwabeteo:

die in ca|i. W »itid spendeu direct au die plebs Romana, durcli-

aus frei, niclit veranhisst duieli ^eitwetiige verlegeuiieiteu des ae-

rarium-, die in cap. AVU dagegeu sind unierstützuogeo des letz-

teren, damit ea seineo verpflichtungpeo naclikonnien könne; die liier

io cap. XVIll eudticb werden swar den empfangern ana der rÜmi»

Klien plebs direct «u tbeil , sind aber veranlasst durcb zeitweilige

Insolvenz des acfui-ium , iur das der kaiser hienuit eintritt. Die-

sem Charakter entspriclit audi ibre Stellung. Zur beantwortung

der frage, ob oicbt gleicbzeitig aucb den steaersebuldnern in den

provioiea die durch des kaisers eintreten filr das omnium ge»

deckten rückstadde erlassen worden seien, bietet, ao viel ieb sehe,

unser denkmal keine handhabe. Bs dürfte aber nicht unangebraclit

sein, auf die vielleiclit niicii (vgl. Pbilol. XLV 403 oben und

Aloinmseu Staatsrecht 958 anm. 1) aus Augustus testameut eut-

nommenen worte 8uet. Aug. 101 zu verweisen, wonach in dem

hiwinritim imperii verseichnet war, quantum pssimias tu «srario

el ^sci« el vectigaliorum rcttdifis.

P. 261. Lat. 1 31 hatte Mommsen auf den versuch einer

zureichenden nusfüllunu der lüeke am ende der zeile verzichtet.

Wölfflin schlägt vor [nomine poptili et senatus]^ eine ergäuzung,

die ja, besonders mit der begründuog, die jener ihr angedeihen

lässt, viel bestechendes bat, aber bei einer genaueren prilfuog sich

doch wohl als nicht anlassig herausstellen dürfte '^). — Gegen

etwaige auf grund der griechischen ühersetzuug zu erhebende be-

denken glaubl äich Wölftliii getiu^H^tid gedeckt durch den hmweis

auf IV 35 f., wo lateinisches nomine, wie hier angeblich durcb

vjfo, in der that durcb wiedergegeben ist^^). Allein dort

scheinen ganz speeielle erwägnngen zu dieser Übersetzung geliUirt

zu haben. Der Übersetzer hatte nämlich irrthfimlicb den geoeliv

aliorum magistratmim in hezieliung zu tiomine gesetzt. Nuu aber

schien es ihm unmöglich, dass Augustus in dem gleicbeu sinn

18) Beiläufig bemerke ich, dass Gaes. Bell. Gall. I 81, 16 bei
Seyffert Laelius^ 478 offenbar nur durch ein versphen oitiert ist no-
mine poputi Romnni heisst dort : durcb den (gtifürühteten) namen des
röm. volki Wölfflio wiederholt den irrthuui p. 261.

19) l..,njdo9 feci m[eo no]m[in»J qttoUr » ouorum mUtm mfagi'-
stjratufum] ricem ier et vicie[m] = [ö^af indii\9U dk* ifto9 Tfs;p«l«[«f),
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wie von leineo tölioeti und enk«lii von beliebigen nnderen magi-

Straten gesagt haben sollte, er liube eorum nomine spiel« gegeben

;

denn bei jenen war er der z,uäiän(iige , rechtlicb ver pllirlitete wie

durch eeio persöoliehes iateresse geleitete Vertreter hier Uage«

gen war teine Vertretung ein act völlig freiwilliger mnnifieenz.

Und so ist nur angäbe von dedieationen oder sonstigen liberalitaten

des vaters für seine söhne oder fur sieb und seine sühne (soweilen

auch des filieren bnulcrs lur die unmündigen jüngeren) nomina auf

inücliritten der regelmässige, technische ausdruck; dagegen wurde

es Anguslus zur bezeiehoung jener «latlereo Vertretung kaum ha-

ben braueben können, wie er es denn auch mit offenbarer ab-

sicbtlichkeit vermieden bat. Der Übersetzer ortheille demnach wohl

anf gniod eines an sieh richtigen und nnr in folge der falsclien

tnidaisuiiür von vicem irregeleiteten gefülils, dass nomine hier etwas

anderes bedeuten müsse als an den fruiiereu stellen. So übersetzte

er es durch 6$u mit dem genetiv, als hatte Augustus Einmal die

spiele in eigener person > das andere mal durch jene beamten als

eine beanfbagten Vertreter gegeben. Hier begreifen wir also,

wie der grieehisehe bearheiter, während er an vier nnderen stellen

(III 8. I\ 31. 34. 53) dasselbe nomine wörtlich diircli dro/nan

nbersetzte, dazu kam, das lateinische original freier wiederzugeben.

Dagegen I 31 suchen wir vergeblich nach einer derartigen Veran-

lassung.

Aber ist es denn auch abgesehen davon wahrscheinlich, um
nicht an sagen , möglich , dass nomine dort gestanden habe ? Ich

glaube nicht. Nonum populi et senatvs könnte doch nur bedeuten:

im nameo, im auttrag, von beauftragten des römischen voike^i und

Senats. Aber für ein ordnungsmässiges verfahren, wie es damit

angedentet wÜre, würde man aneh den ordnui^^^smässigen , Staats»

rechtlichen ausdruck $miat«$ popuUtfue erwarten. Das vorange-

stellte popuU seigt sdion» dass es in geordneten fnruien nicht her-

ging. Und SU eutspriclit dirin WÖlfflins lesung auch nicht der er-

sahlong des Vorgangs bei Cassias Dio, der eben jene Voranstellung

da p&puhu in tlem mon. Ancjrr, nur bestiitigung gereicht: nicht

sehickt die römische regierung eine deputation au Augustus, son-

20) Vgl. Mommsen man. Ancyr. p. 90: iure Romano ßlii nepo-
tesquf xuum nihil habebani n§c ludoa edere poterant niti $utnpttlnt» pa-
irts avtve»
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dern das volk kommt selfait io tumultuarisdiem auftritt « die «ena-

toren, aur uacligiebigkeit gegen deo willen des Volkes geswoogen,

jedenfalls sum tlieil in seinem gefolge, um die Übernahme der dieta-

tur von jenem zu erbitten.

Ich bleibe daher bei ftieitieni Vorschlag, die lücke durch hiitzii-

fiiguog von Romano zu füllen. Indem ich WölfOios ohlataai (statt

datam) annehme, ergeiten sich 45 buchstaben für die ausg^

xählten 44.

P. 2613. Zn Lftt. 1 34 bemerke ich gegen Wdlfflin, das«

periculo woiil auf jeden fall zu verwerten ibL , da uiclit nur spe-

cUtclum IV 43 eutge<;re[isteht, soiiderii auch [5]aec2[ar6j« IV 37.

Ebenda verwirft Wölfflin iMommsens ergäozung meis tut*

pensU, weil von pecuniüren leistungen nur der singular diesen

worts gebräuchlich sei. Er will deshalb schreiben priiwto impmso

unter Verweisung auf I 1 , wo dieselbe wendung durch if*otg

uv^u/.\u}uif<u) übersetzt ist. Dabei hat er itniess deu spracliffe-

brauch der iuschrifieii nicht genügend in betracbt gezogen, in de-

nen impeasks msis, suis u, dergl. von |ieeuniären leistungen sieh

öfter findet, wenn auch vielleicht aicbt so oft» als wir e|iigra-

|ihiker ansnnehmen geneigt sind. Da ich jetit keine systematische

sammlunsr für den gebrauch dieses wertes in den inschriften an*

stellen kann, m theile ich auch die fiaar belege, die icli in der

eile zusummeugefunden habe , hier nicht mit. Uebrigeaa war es

doch schon a priori wahrscheinlich, dass^ wie neben pstwnta in

gleichem sinn pecimicie, so auch impeasae sich neben impsasa stel-

len würde '^).

Immerhin räume ich ein , dass man , da I 1 und IV 9 der

bingulur stellt , auch hier denselben liebpr st lit ii würde. Ausser-

dem verhehle ich nicht, dass mir inschriftliciie Zeugnisse aus be-

ster zeit für impemae im sinn von pecuniaren aawendoogen im

augenblick nicht «i geböte stehen. Allein es ware ndglich, dass

weder imfensa« noch impsnsa hier im original gestanden hütte*

1 1 und IV 1) wenigstens wird impensa durch ävaXwfiuiu über-

21) So steht auch sumptihus suis VIII 2319. 8180. X 563
;
pro-

priis IX 1085 . puhhas Wilm. 694; sumpfus (pl.) Wilm 2009. 2682
neben mruptu suo \ III 895. 993. X 7954 , proprio IX 080.2447.2638;
puiilteo 11 2Ü7Ü. 2072; impendis ttus W lim. 1347. l4uZ neben impen'

tUo 9U9 WiLm. 119. 2255.
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8eUt ^^). WeDD bier Sundrcu ateht, so darf man ?ielleiciit daraus

aehli€9aeD, dasi der laleiniaclie text ebenfalls einen anderen muh

druek hatte, %, b. msts sumplibv«.

P. Lat. II 22. Wölfflin sclilägft hier vor eotweder

8acrosan\cta pntesktte ut esseni] oder sut;it>Ä«nfc?fi ut esset persona

mmj zu lesen. Gegen das erste sprictit ausser dem bedenken, das

er selber geltend mucbt , noch der noistsnd , dass sich so für die

game lücke, die ich aiif 26—27 bucbstaben berechnet habe (a,

Pbilol. XLIV p. 453), nur 24 ergeben. Aber auch der zweite

yorschlagf sriieint mir den Berg'ksclien 8acr08an\chi8 ut essem in

perpetuum^ ni<lit aus dem Felde zu solilaufcfi. Wie leicht kunute

der üliersetzer neben dem quoad viverem das in perpetmim, weil es

gleickbedeutend war , sei es anabsicbtlicb oder auch absichtlich,

auslassen

!

Lat. I 3. Dass das cansale propter , welches allerdingpi im

index von Corpus 1 nur einmal vertreten , aber in der cla.vsischen

prcisii H» \thu(i^ ist, hier iiiclit zu dulden sei, ware gewiss zu viel

behauptet, indes« ich habe auch gegen quaa ob res nichts einsu*

wenden.

P. 264. Lat. I 23 möchte WolfHin vor [Imir]«« ein sahU

adverb, mit oder ohne item, er^ränzt wissen, wie ihm ein solches

aiwMi I 22 an stelle von [^)/(r]ri.s* wünsclienswerth scheint. leir halie

Philuiu^uh XLIV 450 l[taque modo kiurjus cet. vorg-eschlagen,

indem ich diesen satz in engem Zusammenhang mit dem vorigen

[Cum etiam pltf]rit cet. auffasste, so dass er eine weiterführende

folgern i»g aus diesem enthielte. Ich will nun einräumen, dass dies

an sich nicht nothwendi^ ist, dass wenn es der ranm erlaubte,

z. ii. dastehen könnte: [Oumdecit's itunlo laur\HS deposiii cet. Aber

an dem damals ^egeo item erhobenen einwand halte ich fest , und

das modo ist »chwer zn entbehren, da die lanrus ja auch beim

triumph auf dem cujiitol niedergelegt wurden. Wenn deshalb auch

die zn anfang des satzes erhalteae obere hälfte einer verttcalhasta

nicht zu I erg-änzt zn werden brauchte, so reicht doch schon der

(fciirig-e räum, der noch übrig- bleibt, für ein hier passendes Zahl-

adverb nicht aus. Selbst wenn mau modo weglasseu wollte^ würde

die ergänzuog eines solchen scliwierig sein.

22) Dasa in der Appendix VI 39 allerdings intpeuaa durch d'a-

n«Va« vertreten wird, entgeht mir nicht.
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[Plüjris aber I 22 ist doch wohl durch deo erhaltenen apez

gesichert

l/at II 17. IS. WolfBin will das griechische wt fkiv —
701« Si durch in^w^m — IntwAnm wiedergebea. Er meint,

dasB dies im xvvtitiM) gliede die liicke bejiser ausfülle ais Momm-
sens uder Bormaniis erg^änzung. Ich sehe nicht ein, inwiefern«

21 liuclisfabeo siod für diese liieke ausgezählt, für welche Mooioi-

aen 22, Bormann 23, Wdlfaia aber 19 bietet. — Dass im ersten

gliede die liicke mit tnlerilHm nicht gefüllt wird , aielit Wölfllin

selbst 26 biichataben sind dafür berechnet, for die Momrasen und

BoruiKDU 2j bieten, Wölfflin dageären zunächst nur 22. Rr will

den mangel ausgleichen, indem er mi/ti für me liest — eine Do-

nassewskia ausdrücklichem seagniss gegenüber schon an sich be-

denkliche auskunft Aber vivo milU geht ja auch gar nicht; so

wenig wie dem Augustoa die opfer galten, von denen II 18 f.

spricht, so wenig die spiele II 16 ff. Sie wurden ja vielmehr

A\)uUinl Acllo gefeiert pro mlutudine Caesaris ^^). Oer dativ

menschlicher persunen bei ausdrücken wie ludos edere bezeichnet

die, denen, nicht die, zu deren ehren die spiele gegeben wurden,

also die Zuschauer. — Was vho me anlangt, ao braucht nan

darin nicht „eine an sich müssige bemerkung^* zu sehen; meinea

eraclitens deutet es die meinnng oder hoffnung des Augustus an,

dass die spiele auch nach seinem tode fortdauern würden ^^).

P. 265. Lat. II 19 f. : [ciiwa avpplicotwmaf fmamm»te]r em-

pfiehlt WiSlfflin. Br berührt es aber gar nicht, dasa er wie Mamm-

aen eine auf 25 buclistaben berechnete lücke (z. 20] mit mir 0

füllt, während Hurmnnn 17 dafür heransbriiijj^t Unanimiter

hiiUe ich vor langer zeit, als ich das mon. Ancyr. in epigraphi-

achen Übungen behandelte, auch vermuthet. Allein Bormanns oon-

cordiler schien und scheint mir mit bf»o9vf*ad6p sich besser xu

decken nnd der augusteischen zeit angemessener. Bs ist mir ans

*28) Vgl. Moramsen mon, Anc* p. 4'2 f.

24) Vgl. Philol XLIV, 461. - Der analoge gedanke liegt, firei-

licb mehr nebenbei, auch in dem vivo me V 47.

25) Es ist hier wieder vorausgesetzt, dass Domaszewski angäbe

den sinn babe, der 25 buchstaben Wissende räum sei auch wirklieh

mit BolcheD ausgefüllt gewesen. War dies nicht seine meinnog , so

f&llt dies bedenken gegen WOlfflins yorscblag weg.

Digitized by Google



Moouniftiitttiii Amynmm, 81

diean griodleo iloeb fragrlich, ob wir ait WdllBin «iipplk»Mmiil

direiben dürfen, so sebr diet an sieb nocb mir gefallt

p. 266. Lwt. V 37. Die vod Wolfflin für seine erg-anzung

mfflo auctorUate] angefiilirten gründe a'lnd niclii i-urade durchäcItiH*

gend. Nameutlicli die buchsrabenzahl hietet kein argumeot} man braocbi:

nnr aineo blick auf die seilenschlü^tte der tafel xu werfen, um su

«eben, dase ant die 13 kein fester verlass ist 10 oder 11 tbun es

ancli. Ob die ergäozung sadilicb zulässig ist, will icb nicht erörtern.

P- '^(>7 I^ui. 1 5. L)us participiiiin dans liier /ti Le^eitigeti

ticfieint mir eiotacii unnioglicli. üebrigeitä vermag ich auch WÖlff-

lins bedenken dagegen nicht zu tbeilen (vgl. Kübner Ausfiihrl.

gramm. d, lat. spr. Ii 565 f.),

P. 270. Lat Iii 17 vertbeidigt Wdlfflin Bergks [ef] co-

lon[i]«-^). Allein er irrt, wenn er sagt, IN bernbe auf conjectur,

vielmelir Düinaszeuski wie Perrot haben es auf dem stein gelesen.

Es ist ganz gewiss richtig und et unmoglicli. Icii habe Mummsens

beweis niebts zuzufügen. Wölffttn begeht hier, scheint es, densel-

ben fabler wie einst der griecbiscbe Übersetzer, auf den er sieb

ann beruft

lyRt. III 40. Die seile so lang wie möglich gerechnet, d. h.

wie 34. 22, fasst die lücke vor VO doch nur 12 buchstaben. Die

biozutügung des tarn ist also nnmögiich.

P. 371. Ut V 4tf. leb fürchte, dass mit occifMre Wiilfflin

icbt das ricbtige getroffen bat; denn das würde der Übersetzer

kaasi durch Ino^imv wiedergegeben haben. Kann vielleicht su-

si'inere dage-standen haben?

Zu Lut. III 7. Dass Augustus nicht gelogen hat, wenn er

hier sagt, er habe als testamentsvoiistrecker Caesars je 300 se-

stertieo «iriltm an die plebs ausgetheilt, bat wohl noch niemand

bezweifelt. Wenn Cassins Dio 44, 35 unter berufong auf des

Augustus eigenes zeugniss berichtet, durch Caesars testament seien

jedem uuü der )iUbs 30 drachmen bestimmt wonleti, :so liiuss man

entweder einen reinen irrthum bei diesem Schriftsteller annehmen

oder den Widerspruch etwa in der weise , wie es Bergk getlian

bat, so Idaeo suchen. Wenn Wölfflin meint, der fehler werde

dareh Bergks verfaliren nicht gehoben, sondern nur fester angena-

26) Nur fasste Bergk colonU als dativ der ersten declination.

Pbilologns. XLVI. bd. 1. 6
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gelt, ho Uiti er Je8seii uuseioandersetzung ivolil etwas zu flüclitig

geleaeu. Nacii Bergk sind ja beide atig^abeo wultr: Caesar hat so

und BO viel bestimint, aber Augustus hat» aus seinem vermögen xn-

legeoil, so und so viel ausgetlieilt Freilidi glaubt Wölfflio jenen

wideraprucli auf eine viel eiufacbere weise lösen zu können: 30
draclimen Heien 300 ass ; Dius gewalirsmanii habe die sestertien

faificlilirli für asse genommen. Aber schon seit 217 vor Clir. hatte

ja der deaar (oder die drachme) 16 ass, nicht 10 -^).

Zun schluss seines aufsatxes beschäftigt sieb Wölfflin noch

mi der vielbeliandelten frage nach der bedeulung» dem lilterari*

Bclien eliarakter unseres denkmals. War dasselbe bisher schon von

manclien als recliciiscliatl.sliericlit bezeichnet worden, so giebt Wcilff-

iiu dieser auüiclit eine elua.s andere weadung, indent er specie!!

in dem recbnu ng sbn ch des römischen hauswirths oder ge-

scbaftsmanos das Vorbild für inhalt und form des Schriftstücks

sucht. Die honores stellten die einnahmen, die »mpenso« für öffent-

liche «wecke die. ausgaben des AngUHtus dar, oder voran stände,

was das römische volk tur Augustus geihati , und es folgte, was

er durch liberalitatcu oder kriegsthateu dafitr geleistet. Wölfflin

selbst scheint durch das wort impensne in der Überschrift des mon.

Ancjr« auf diesen gedanken gekommen tu sein ^^). Dass der ga-

latisehe provinsialsecretär oder, wer das lieber will, die Aocy-

raner*'^) bei der abfassung der inscriptio sich davon nichts haben

träumen lassen
,

liegt uieiticr lutiuuu^ nach ebenso sehr auf der

baud, wie dass überhau|»t der begrifl impetisae — anfweudungeu —
in keiner uäiieren beziehung xu dem reclinuogsbuch , den taMae

Aocspl» al eaepensi steht. Bätte der Verfasser der Überschrift auch our

von ferne daran gedacht , so würde er doch auch nicht bhiss auf die

eine seile des contus liiiisfedentet liiilii-ii. Was aber die sache an-

langt, so fehlt es für diese aniiassung nicht nur an jeder aut sie

hinleitenden, ihr verstanduiss ermöglichenden andenUing in der

Schrift selbst, sondern es wird sieh auch nicht in abrede stellen

lassen, dass ihr von anfang bis au ende gar manches widers|»richl.

27) An«epr bei der be'i. r'li miHL'^ snldi-s der sold iti ii

2b) 1'. i>i> : ,,der vert. «Ii s ii >r
I 1 1 tt I irhen titels hal auch an die

im^eume fiinutrt und da'Jurcii — uns uut' dcii richtigen weg ge-
leitet".

29) Nach Nissen Rh. mue. XLI 494, dem ich freilich nicht bet-
stimmen kann.
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HStte der wwf. wirklieli sii anfang die recbnung der von volk

empfangenen heiiificia nufstcllen wollen, er würde doch wahrlich

nicht vielmehr mit eiuer iemtung seiuerseiU für den älaut begua-

neo (1 I—3), nicht so zahlreiche andere res a se gestae unter die

hoMres eiogereiiit haben. Wölfflio hat diese Schwierigkeit fielbat

caipfumlen ; er sucht ihr au hegegnen, iodem er mit dem bilde dea

eassabttcha noch ein aweites, das des testamentsinventars, combiniert

und 2tisanimenflressen läsgt. Dass durch diese fusion die ansieht

au Überzeugeuder kraft g^ewönne» wird katun jeuiaud finden, ebeo-

sowenig, wie die detailbemerkungen p. Z6i die dort berührten und

ahalidie bedenken an erledigen im stände sind. Ohne weiter ins

einaetoe einiugeheo, will ich vielmehr aweitens noch darauf auf-

erksam machen, dass die umstände, unter denen die abfassung

uod veröffentlicliung dieses schriftslut ks erfolgte, so wie die Per-

sönlichkeit des autors uns den gedanken aufdrangen, dass Augustus

damit sich auf dem budea des römischen herkommeos bewegte»

etaen aollennen act vollsog» wenn auch in einer seiner hohen atel-

laag eDtsprechendcn , ausgesetchneten form. Auch unter diesem

gesiclif ?i|)unki weiss ich mit der Wolfflinschen auÜ'assuug nichts

anzufangen, ludess der Münchener gelehrte hat mit den wenigen

Seiten, auf denen er diese tio sich geistreiche vermuthung mehr

aasodettten aia durchaufiihren versuchte, wohl noch nicht sein

Ictates wort über die frage gesprochen, nnd jedenfalls bilden die-

selben gleichsam nur ein corollar zu den kritisch -grammatischen

bemerkungen, in denen der schwerpunkl der nhlianilluni^ ruht. So

darf ich mich denn wohl in bezug hierauf mit dieser kurzen

amianngsiittsaerung begnügen.

Abermala eine neue ansieht über die bedeutong des monum.

Aneyr. hat von Wilamowila aufgestellt Hermes XXI 623

—

27.

Nach ihm beabsichtigte Augustus mit dieser aufzählung der ehren

und (baten seines lehens eine rechtfertig tnig der apotheose, die

ihm, wie er mit bestimmtbeit annahm, nach seinem tude zu theii

werden würde. Eine art von analogie zu den res gestae divk Au^H
erkennt er demnach in den ngäitig ^H^uMonq, der apotheose des

Herakles auf der albanischen tafel. Dod was den ort der anfstel-

I ::iLr des deiikmiils iiiilangt, so ist ilmi das muusoleum ,,<iits liaus

4t6 Gottes'^ Augu!»tus, ,.das nur für seiue familie ein grab ist'S

Ich kaoo nicht sageu» dass diese erklärung für mich mehr über-

6*
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zeugende kraft hätte als die WölffliDseiie. So selWverstilDdlicb die

beabsichtigte bezieiiiiug zwiHcheii der darsteiluiig der tbateo ded

Herakles und seioer a|iutbeo8e auf der ulbaiiisciteu tatet iat, so schwer

veratändlicb wäre eine aaaloge beziebuug bei dem aioo. Ancyr. Die

sckrift selbst enthält oicht die miodeste biodeutuog darauf, dam

Augustus hier ,,auBsprecbe, womit er deo himmel verdient su haben

giaube'% dagegen mancherlei, was mit einer derartigen absieht

schwer in eiiikiarig zu biiügei) ware. Wenn z. b. im ersten, im

längsten, im baupttheil der ächriti nicht von den tbaten und Ver-

diensten, soadero im wesentlichen von den ehren des kaisers die

rede ist, so konnte es diesem doch nicht entgehen, dass hohe ehren

anf erden oft genug auch solchen an tbeil werden, die der himmel

mit ganz anderem masse misst. Wie fernliegend diese neue auf-

füssuug des muu. Ancyr. ist, erhellt doch schon duraus, dass nicht

nur kein moderner gelehrter bisher darauf verfallen ist, sondern,

was schwerer wiegt, auch die alten von derselben nichts geahnt

lu haben scheinen» Kin Schriftsteller wie Sueton wärde gewiss

nicht versäumt haben da, wo er von den binterlassenen documenteii

des Augustus und üIko auch von iiu^erm denkmal sjjricht, auf die-

sen vom kaiser damit verfolgten zweck hinzuweisen, wenn ihn

etwas davon bekannt gewesen wäre. Kr beseiclinet es, wahrscheio*

lieh mit aus Augustus testament entnommenen Worten (s. PbiIoL

XLV 403), als ein aur aofstellung vor seinem grabmai bestimmten

verzeichniss seiner thaten. Augustus hat es also, so verstehen wir

das, zu seiner grabseJiritt beslimmt. Erwartet vielleicht jemand,

dass er dann die schrift geradezu etwa als iii^crip^to (Fetron. 71)

Jfausolei eingeführt liättel Allein dieselbe wich, wenn auch nicht

im princip und in ihrem grundschema, (vgl. s. h. Wilm. 1112)

so doch in der ausfiibrung und besonders der ausföhrtichkeit von

den bisherigen grabschriften so sehr ab , dass er im intt re^se der

deutlichkeit eine nähere, den inhalt kurz charakterisierende be->

Zeichnung vorziehen musste: „ein verzeichuiss meiner thaten, das

ich SU meiner grabschrift bestimmt habe*'. Und das mausoleum

selbst ist nach dem Vorbild eines grabes, eines orientalischen königa«

grabes, gebaut und aum familiengrab fär ihn und die seinen voo

Auf>ti>^tU8 nicht nur bestimmt, sondern schon bei seinen lebzeiten

als solches in gebrauch genommen worden — ganz im einklang

mit römischer bürgersitte. Ich wässte nicht« dass es je für etwaa
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uuderen als für ein grab, für das fuiniiiengrab des kaisers g^elialten

worden wäre; Bein name wird binnen einen Jahrhundert np-

pellativiaehe beseichnung dee grabmala aclilechthin (vgl. Niesen Rh.

vs. 1886. p. 485). Bs ist auch nieht glaublich, dass ein mann

wie Aijo^iiähiä die festen jj^rund salze, durch die er sich his dahin

io i>eiiier pulilik und in äeiuem ganzen Öffentlichen leben hatte

leiten lassen, durch die er die monardiie begründet hatte, im hin-

bliek auf sein lebensende sollte von sieh geworfen, sich seibat als

künftigen gott prociamirt haben. — Aber man lese doch nur ohne

Torurthetl cp. 101 der snetonischen vita: Augustus nacht wie

andere römische biirger sein testament, er hinterlässt mit demselben

wie andere sterbliche, wie z. b. Trimalchio, mandata de funere suo

nod auch, wie andere sterbliche, wie s» b. Trimalchio, ein rar auf-

stellung an seinem grahmal bestimmtes verseichniss seiner tbaten'^)

— und da soll das etwas anderes sein als seine grabschrift, soll

gur eine hegründnng seines ansprurlis auf die aputheose darstellen?

V. Wilamowitz hat, was sehr daukenswerth ist, die aufmerk-

aamkeit auf eine nach Paus. I 5, 5 von Hadrian in dem von ihm

erbauten pantlieou au Athen gesetzte Inschrift gelenkt, in der er

eine bewusste anlehnuog an unser denkmal wahrzunehmen glaubt.

Ich gedenke nicht diese anlehnung- in fragte tu stellen, aber den

schluss, den von Wilamowitz daraus zieht, dass namlirh beide in-

acbriflen zu derselben kiasse gehören, und dass, weil die hadria-

niscke insckrift in einem tempel aufgestellt und keine grabschrift

war, auch mit der augusteischen es sich ebenso verhalten haben

miisae, diesen schluss finde ich io keiner weise einleuchtend. Warum
soll denn nicht eine ehreninschrift auf den tenor einer g^rölischrift

bezug nehmen , warum ein exemplar der einen gattung sich nicht

an ein berühmtes muster der anderen anlehnen köunen ? Ist es

ja doch vielmehr allgemein bekannt, dass die entwicklung dieser

beiden gattnngen überhaupt sich unter vielfacher, wechselseitiger

heeinflnsaung vollxielit. Und das ist sehr verstüodlich , denn im

weiteren sinn sind auch die grabschriften ehreninscltriften : auch

sie dieoeo dem zweck, das gedachtois des betreitenden unter seinen

mitbürgero lebendig und in ehren su erhalten. Gar naoehe ehren-

80) Beides scheint in Trimalohics testament 'sohriftli oh verzeichnet
zu sein, vgl. die worte i[wmadmodum te iu$si p. 84 s. 19 Häch. 1862,
aacb 2. 27.
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iiiBcbrtft kännt« mit geringen änderaogeii oder tuaätieD »»fort ab

grabselirift fongireo. Cebrigeos kennen wir je euch die hadrin-

nische inäilnilt nirlic genauer, Uii»»efi nicht, wus sie alles eutiiielt,

wie sie dispouiert wur. Wa« bereclitigt uns auzuuelimeo, tiaäü sie

in den , was uns beiin mon. Ancyr. besonders an die grabsclirift

genabnt, diesem glich f Jedenfalls aber siebtes über allem aweifel

fest, doss letzteres von seinem Verfasser niebt fur einen tempel»

sondern für sein grab bestimmt war. Und schliesslich wäre es

doch wohl auch etwas anderes, wenn Hadrian, „Olympier schon

bei lehzeiten*% im Orient ^ in Athen sich in irgend einer weise

selber öffentlich den göttem nahe rückte, als wenn Augustas, der

wenigstens in Rom, unter den bürgern, nie hatte mehr sein wollea

als der erste der bürger, so selber in Rom seine apotheose procIa-

mierte.

leb muss also diese neue instanz gegen die von mir vertre-

tene auffassung des mon. Ancyr. nicht minder zurückweisen ala die

vermeintlicben beweise, die nach v. WÜamowitz in der iibersehrift

des denkmals und der benennang bei Sueton enthalten sind. Waa
die letztere anlangt, so verweise ich auf das oben darüber ge-

sagte; daüs wir aber vuu einer iibersehrift des deukiiKtU iu Rom
in Wahrheit gar nichts wissen und deshalb auch nichts daraua

sehliessen können, < denke ich im Philologus XLV 400 ff« überaen*

gend bewiesen so haben.

Glessen. Mamm MmtdI.

Zu Aristoteles Psychologie«

i 3. 407 a, 11. Oer neueste herausgeber Biehi bat mit

recht meine Verbesserung au^nommen. Dagegen tbnt

er mir au viel ehre an, indem er meine vermuthung: t»p; ot^oSv

fAoqitö' Tw¥ avtov besonders erwähnt; denn es beruht auf blossem

versehen, dass ich dabei uörtQor auhliess: ich wollte lediglich diese

gesammte lesart von E nud die setzung eines fragezeicheos hinter

ofr empfehlen, und auch darin ist mir Biebl gefolgt.

11 8. 414 b, 8 hat Biehl mit recht die lesnrt Ciorra aufg^

nommen. Genau aus denselben gründen hätte er aber aueb a. 15

t,ixjvnjji für ^ojun ^ciireiben suUeo. Fieilich ist auch fionst noch

niemand auf diese völlig sichere Verbesserung verfallen.

Greifswald. Fr. SiwemiM.
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Laeviufl quis quandoque fuerit nun constat, qiiippe cuias ne

ooiiieD quideoi iotegnim nobU sit traditiim ; in codicibus enim modo

Saevius modo Ladios, seoiel Pacuvius, saepiuime Livins appellator,

laitatos eun est Vergilius Aen. I 50; I 678; IV 146: |ilcfti]fti«

Agathxfrsl, quod e Laevii I*n)lt'?«u.t()(iamia (piclosque Gelonos) haiistiim

esse ab Asperu grammatico tloceiiiur, et. Schul. Verooens. keil. p. 93,

detezit frascmentum Welcker. ISr, trag. Ill p« 1372; et Aeo, I

224: mare vMivolttm, quod adiectirura Laevius in llelenae frag*

ento ap. Macrob. VI 5, 10: $u qui permenms poiiH maria alta

velivola de mari primus iisurpavit; cf. IMiilier Catiili. p. 81. Crc-

derej» lujininem esse Graecum, ciii riotneti fuerit yiinoQ . tanta enim

est illiiis ciiin Uraecis uecessitudo digoissiuia iu quam paulo ia-

teosiaa inquiramus.

I. Alcestidis fragmentum bis nobis est asservatnm^ a Gellio

ct Nonio^ aed banc ab illii faratum esse prima obtuto apparet.

Galliua N. A. X 7, 2-3: Nonius p. 361 M.:

Atque ittt inulli qiiodam tempe-

itatis autunnae die ego et lulius

Celsioua, cum ad eum cenassemns

et apnd mensam eius audissemns

le^ Laevi Alcestin redireniiHque

io urbem s>()ie lam fere occiduo,

figuras habituiique verborum nove

iat -iosigoiter dictorom in Lmw^
Mt Ufa oarmfiM mminabamur.

Üt quaeqne vox indidem digna

auinadverii äubveuerat, qua u<is>
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Gellius N. A. X 7, 3: Nouiuii p. 36t M.:

qnoqae poMenoa uti, ncaioriM

aodadaniw.

Kraut auteai varba, quae tunc Cbmim graoiU ft

iiU|i|ietelmDt , liuiiisce miMÜ: t;tfi# in Car%\v\%it\

Corpore f
iiiquit, pec^oreque uh- Cor\H)re pectoreque tmdiifue

dtqiw o6«M ac obem ac

mmUt MPfMifa fiirili||«Riiclo m- m«tla wtm^ iardigmu^

nio opprmmm. Mnio [opprefram].

Oftemim hie nfitavimus projtrie

mat^is qiitifn iisiiate dictutn pro

exili aique gracilento
;

vulg[u« eoiai

duvgw^ Tal jraru unUpQamv obe-

iQoi pro ubert atqae piogai dicit

Weiebertua Poatt. latia. vitt. at rail. Lips. 1830 p. 57 in

iitiilt». quem Nonius praebet, valde otfeiicJit. qnare firo Cunu'uie ex

Ueliiu olim coiiiciebtttiir Alcestide. At Xduiuü uoii buiiiin tur im-

prabus stultusque verum atiam pigarriaius erat, qui cum leg^iaaci

Tarba: in Loaaiano ttto oarmiM aon aiodo boo quaasivit, de quo

Laavti carmine Gellioa agaret, sad vucem in Carmint pra titulo

poauit; neqiie eriim veri est simil«^ enm verba Laeoiv9 in CarminB

iDtellefift vDliiisse Lnmius ni (tlujuo airmlne. Fragmentiim ad Plic-

reta Admeti patreni videtur referendum esse, de quo chorus apud

Buripidem Ale. 611 haee facit verba:

nal f^ijr oqw c^v nvtiQu yiigatm möS(

quibn.s admonemiir verbi toi dti^nnuchih <<pud Laeviuin similiter ci>o-

formati atque ap. Philipp. Thesitai. A. P. Vi 101, 7: 'Htfuioioq

ßüfadvwkiji; ssitio opprssnim illustraot verba l^urtpidea vs. 622

yigai nt¥9fftm ttawtp&fvHv, cf. et vaa. 635. 643. 658. 672.

Pargit Gelliua XIX 7, 4: iUm iietatfimtis, quod oblitsrom gmtem

pro ohliteraia dixit ; item quod hostis qui foedera frangerent , foe-

difragos nou fnederifragog dixit; item quod nihmitem Anroram /<u-

doricoUtrem appetlavit et Memnonem noclioolorem ; item quod forte

dabilanlsr el ah eo qwtd esl atleo ailanfa tooa disi$ el patasnilaiila

«I pstltlMtIa el qwtd wmdum l»i eat pn» le qiiaclqiie magiM im*

pale pro Impalit, ilam ^uod foriwotro pro fwimn fieri qiiedqira

lentiam pro dolore et averts posutl pro lihene ; item curtM intole-
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rani'ihus pro intolerandis quodque manciolis, imiuU^ tene Ulis pro

manibus et quU tarn siUceo? limn ßere^ inquit, impendio in/St id

e$i fieri imfmw indpii qwtdtgue oedpitrH pomU pro kuml. Ms
no$ tnlfr eiam wrhmm LtmioMrum ainomiuneuUs tMeetahamnr,

Cetera enim, quae videbantw nimium poetica , ex pvosae orationis

usu aVienora pi aelcvtu 'inmus ; vdutl fuit quod de Nestore aU trisae-

clisenex et dulcioretocus isle {item Müller) quod de tumidie mag-
nieqne flucti^ inquit muUigrumie et fiumina gOu concreto tc^mlfie

eeee Miycftlfto disii et ifuoe muttifdiea htdene eompoeuit, quale ilM
«9l, quod vituperenee euoe eubdwjti superciHi carptoree appeUavit.

Babetis ig-itur serieni vocabulunim, quae a I^aeviü (>«tissimtim usur-

pata dicuntur. Niini in eis jirisci sermotiis latioi vestigia recogf-

Doscafi? Perpauca, si mequidem audis. Partem enim Graeco more

composuil Laeviiis, velut diilciorcloctw, quod Müllerus falao (propter

tri-eaei^i^eenes = diilci-orc-locii«) in dukorOeeue nutari inbet»

quamqtiniB vocem dulcor molfo recentiorem esse coustat, Homericiim

T}dv€nijg A 2/i8 rcddit, a^pernatus ille usitatiiis dulciJocvs; uocii-

colnr est vvxifj^goog; partem vcro ludendi causa ipse linxit, ut

accipitret ab accipitre, doleniia pro dolore, forteecere pro forte«

fieri. At quae vere priscae latin itatia vestigia servaveruot, ea ab

Baaio aliiaque poetis aiitiquioribus assumpsit. Ita id fragmeoto

Brotopaejraidii lib. II Non. Marceil. p. 121:

Nunc quod meum admissum nooens

hostit voluntatem tttam,

quod exstat verbum hoetire i. e. laedere primus usurpaverat Knnius

Trag. 2\Z Vabl., quem Laevivs uou semel imitalus videtur esse,

Laevii eenUtm iardigenudum idem valet quod Bnnii tarda seneeta

(Tr. 393). Nonnunquam eadem rum Lucrctia aequali vocabuia ex-

bibet rarissima, velut pulvei ulenias
,
impes

, infit (ex Kn«. Anna!.

886). Muito veru saepius eiusmodi verba later se couiunxit, ut

paene gripbi latioi videaatur esse, qualia sunt ilia ^umiiMi tegi*

mtae onucftiiio, subdiicfi «upsrcilü cvtrptorss, fere impendio infit,

fheUie muitigrumi afinque.

II. Sirenocirces T^aevianae duo tantum frag-menta exstant,

uiide vix cognoscatur quod carmiuis tuerit argutnentum; videtor

tameo exposuisse poeta, quae Ulixes apud Circea et Sirenes passns

ait. CircQs certe sunt verba: ap. Priseian. G. L. II p. 302:

Nmne, ijiertie heUe, para ire Ithacam,
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io quibijs L. MilUerus Catulli ed. p. 83 toiranetros dactylico«

Cfttelectiros «§p<><MM» vuU* Alterun fragmeotom exstat apa4 Nooion

p. 120 M., quo loco QuiclieratuB Nooii* editor fal§o oxhibet:

Nawiug Sirmus CUus Ddphmo ktmiU imMohIm hippocam-

pi$qm asperls.

(Sk'enoc'kter pro Siraw citm vuigu terc traditum est, bis: airmo

cifoet). Nequa rectiu« editor Mediol.: acir« micUutf Seatiger:

8irmm clli«» Vomius: StriRe oolMr (can Botbio) vel octiM» Goye-

tui: 8irm oelifar (i. e. vHtitr) teotaferuot, eum tituli S^rmadrom

corruptelum nou perspexisseiit.

III. Piuru uobis aüHervutu sunt de puetae Protesilaodamia.

Miror verum ouo vidisse kouiiDes doctos iu fragioeotu apud Non,

p. 209 Al. (iociic geoere aeutro):

Inmmty immnf; eadtkmoB^ un», diehria mMotlaal.

Ita eniin tradflum verbum rÜ8Uante$i quod in vintant, vsitani, mis-

^iiantaSj risitunt, ititant viiliro inuiant, eineiuiuvi biiiiiitqiie codicum

leciioneiu cacinnos (cachiimos edd. vett.) retinui
,
quam Quiclieratus

io vadnnmo corruperat Si quia etiani traditum diclo pro diclmta

et parlieipiuD miacilaafet retioere malit» me quidem advenarium aon

babebit. Mimsiiant est verbum inteaaivum de miaeeo ; cf. formam

miscHatus ap. Grumat. vet. rec. Lacbmanu p. 361, 31: CoUecia^

cuUim de carbonihus in calve mlscita^os. Ad tolius t>«ateutiae coo-

formatioaem cf. Lucret. V 1395:

tvm tooo, tum «trmo» tum Mces ette ceukmni coaMwraiit.

ilia quoque gradatio et verborum mmmt, iimiiRl (falio Vom. in

mm irrtnmff Möller Itiibi irnfunt), cuius eootrariom Cieeroais

iiiuii: abiii excessit , evasit ervpil (or. CHtil. II, 1 cf. etiam t^nmi

Sat. 5 ; restilant, occurrtinl, obslant, obstringillanif obigiiant), vide-

tur ease» et oomioum cocbtmios, mk», dtclerio oostra emendatione

restituitor, quare dtclerio melius qvam dicta seribitur. — Verba

qoibus Laodamia Proteailaum Troiam profecturum alloquitar ?idea-

tur exstare ap. Pri^cian G. L. 11 p. 27:

aut nunc alia te quaepiam

.^fcialioo omata afßueug

out Sardtaiio ac LyH»

fulgen» deeorc et gratia

ptUioait,

Versus priuii eiueodatio aUa U quaepiam pro qua^iam alia te ilUt
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Scaligero debetur, com oeque Vossii eooiectur« ntmc quaepiam alia

t9 ilio ticque Mülleri de lUo ullam babeial specieai probabilitatis*

llle coin debuit HAum scribcre, ut aliqua saltan seoteotia expri-

eretur versibus; €ontru iitruroque vero muoeodum est mulierein

DOD Troianam se<i Giaecurii loqui, cui soli Asiaticu^ ornatuH cun-

taai|itui putuit esse; mulierein omaioo itic loqui declaratur prooo-

nioe ^fHoepiam alia (aeil. atque ego). Cogitari sane potest, si

quidea U lUo vel d§ Hio seribinus, da Andronache Heetoreni, qui

ad eartanen cum Protcsilao iocuadum dc Troiac area dcsccodit)

retinente, setl pnixima verba, Troianae mulieris ore ridicule dicta,

eiusffiodi upinioni obstant. 8i vero Graecam loqui statuimus, lectio

Um» fd de lUo inepta est; irnmo turn aut Ilhtm scribeodum est

aat IradiCnoi üh (id est ii» iHttm locum scii. Troiam) rctiocndum,

quod DC faciamus ct metni ct proximo ablativo impedimur. Ezi*

sttmo claosulam veraus TB. ILLO, mutilatom ex Pro == TKSILAO,

a decurtat(» lemmate : Laevitis in . . . LAODAMIA illuc irrepsisse

ita ut iliis liitf>ris itdiuti faeili opera titulum operis iotegrum

X<asvMis in ProiesUaodamia rcstitucrc Dobis liceat. Titulos culm

eompositos cxcerptoribus at likrariis difficultatcs admodum magoas

attulissc supra iam ex Sirenocirccs fragmcotis cogn<ivimus. Simi-

liter ap. Prise. G. L. II p. 484, 9: Laevius in ProtesUao

Cupidiiis miserulo obito

priorem tantiim titiili partem exscriptam iuveoimus. Plenus titulus

cxstat apud GeUium XII 10, 5: Lamnut quoquc, «I opinor, in

IVolesilaoilamta doualrttomnm dt«if qui claiislria ioniiae prasstset,

aadam seilte«! ßgara, qua aedifitmttm dici vtMoi, qui aedihue prat-

est, apud Nonium p. 116: Laevius Pi'olesilaodamia

Gracilenlis colorem dum ex hoc graoUans pi,

quod fragmeatum tcotarc oolui, id tamea mentiooe dignans, quod

Lacfitts forma pracilsMltis vel gtacilem pro vnlgari prociits Knoium

Aaaal. 259 respiccra io animo habuit; denique ap. Prisciao G. L.

11, 242 : Lawivus in Protes\laodamia :

Complexa. somm corpora operitinlur ac suavi quie dicantur.

fix eodeui carmine repetitos case opiuor versus ab Apulcio ApoL

c. XXX allatos: I^^lar tmurn cltom postum Latimm atlin^am;

[afamm] tMrmis ipso» quos apnosomi qui Lasoiiim (Losliinn Kruc*

ger cum eodd.) qui fortassc Laelii Ciceroaiani memioit cf. Cic.

Brut. ^ 83: muUo tarnen vekistior et horridior iUe, seil. Laelius,
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quam Scipio, et cum sini in dkendo variae wiluntate$ ddeciari

mtKi magi» aniiquiUtU «idelur et hihettter verhU «liam «Ii fNi»Io

magU pHwie IMUf$ legere:

flhilfra omnia undique enitfitl:

antip(tihes illni qmeritury

irochiscili, iyngeSf taeniae^

radieulae, h«rbae, eureuU,

eanraet inUcea btooiltiUie,

htnnientivm äulcedines.

Haec eiiim verba h<I Landaminm refereiida sunt, quae iit coniugem

mortuum ab inferis excituret, cum tainuliü vetieiia aiiasque res, quae

ad ma^iam pertinent, iussa fortasse ab love vel Memirio, cullegisse

Tidetur. «Servavi quaotum potui codicum lectiooem ab editoribus

Salimisiiiiii Plio. ezereitt. II p. 661 seeutU peuine eorrnplam;

nffemm inseroi
, recepi praeterea Scaligreri ijfiiges {unges F

, unguee

ffv) et C;js;iijl)(»rii hinnientlum (hinnieiitum F ^pv). Duos versus

priores rruriäposuit Salmasius, cum aotipathes alextpharmacon noo

posse ioter pbiltra et eas res» quibus amnr conciliator, poni atqoe

Laeviiint primo loco nie a^x^f deinde tu ^vt« postremo w (uülia

nemoraase putaret. Sed illod quoque aotipathes pbiltrum quoddan

est, qu» nomine pueta omiie» quae deinde enumerantur res complec-

titur; cf. Tlieocrit. Pbaniiiio. vss. 1 et 159 (pfhou , vs, 15 <fUQ~

fAunUy vs. 59 &QÖva, Praeterea grammaticam permutavit construe-

tionem, nam cum nominativi oniipaihesy Irocfciscili e. q. s* optima

quadrarent cum verbo i^eriUitfy minima vero cum vcrbo cruinif,

versibuB transpositis simol cogfebatur emwkt in itrwmt at quaarttur

in (jnacrtfo mulare, qua in re sequi tum ne audaciissiDius quidem

ausini. lu tertio versu nec Saimai»ii irochuSf pili nec Casuuboui

trocMieci uec Mülleri Catull. p. 78 trochisci cuiquam placeant^

cum tradita forma deminutiva treAiecÜU (irochna — trocbiacua —
trochiaculua vel trockisciliis) non solum per ae bane ve babeat aed

etiam proximo verbo iynfjes confirmetur. Trocbiscilns enim est

ille rliombiis, iu quo iynx lotalialur cf. T^hcocr. Pliarmac. vs. 30;

sctiol. Ambr. ad Pharm, vs. 17; scbol. ApoU. Riiod. 1, 1139:

iopßof r^ojrfmg^ dv üiffiqtovffw Iftaüt rvmomf« quare iynx •

Laevio optima cum trocliiicilo eoniungitur. Salmaaioa eaim ad

coniecturam suam ea re perductus est, quod in va. 5 inlicat btoo-

Mae iyugas intellegendas esse censuit. At ^i;;'^ est latioe frutillu,
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ooo illex V. CilosiMuriuiii Lubbaei a. v., quare vs. 5 potius de strige

HuraL B|mkI. V 20 vel ainiiU alite cugiiaodum est.

IT. Laevii Urutupaegnia affert Ausonius Epilog, ad cent.

Diiptial., ut auaoi excuset laaciviam : quid ontiquissimi poetae I<a«vii

Brotopaegidon Ubro$ loqiHtr? qu*d Eomum^ ifuem Manander tapim*

Urn voetmitf quid ipsmn ilfeiiaiMirwm? quid eomko$ omiiM? quUnts

Severn vita est et lueta (? rectius lascivu) materia, ila ut in earn

perveniamuis opiuioueiii Luevii tnusain nou iniuus iascivam fuisae

quam Graecorun, quos io his {laegatis imilatua est, quae 0|iioio

paaeis quae restaot fragaieotis doa refellitur. Totuni opos iascri*

iiebatur Brotopaegoia seu Polymetra atque VI fere contioebat libros

cf. CbariB. G. L. I p. 204; neqtte enim veri simile est np. Prisciau.

G. L. II p. 258, 12: Lacoius in poiymelris Omnes sunlf denis

Bffllabis versii peculiarem indicari libelliim, de quo aliunde nibil

coaipertuai babeinus. Quin etiain cum Weiclierta Puett. lat rell.

p. 40 statueodum est etiam reliqua Laevü carmina, Protesilaada-

mittiii, Sireoocirceo, AdoDio, louem, Alcestio, Heleoani, Ceotauros

fiiliil t'uisjse niäi partem sive singulos Brotop«eg-tii(in libros. cf. et

Welcker Gr. trag*. Ill p. 1368. Frngmeutuui euiin ap. Prisctao.

G. L. 11 p. 536, 16 Laevius in V Erotopaegnum:

te, Andromadha per ludum manu

hscivolu ac tenellula

capUi meo irepidanSf Uhm9

hmAUo plesi muwre

quin una cum fragmento ap. Macrob. VI 5, 10: In qui permenauM

ponii DHiiUi alia veliuola, quae verba Muellero (Catull. ed. p. 81)

videutur Ueleuae esse alloquentis Paridein, ad Laevii Uelenam per-

tioeat, dabiam ooo est. Ad idem earmeo scilicet Brotopaegoioa

librom quiotun refero Non. p.'188 Laevius , • Erot^paegnion:

Hocte ut opertus amictu latibuhtj

quo loco de Paride agi videtur. Doleodum vero est, quod uoiver*

sum uoiuscuiusque paegoii argumeotum oe adumbrare quidem oobis

licet, sed cave credas Laevium illas taotum fabulas atitiquas atque

severas iocose tractasse, utpote qui suae quoqiie aetati« res lud i brio

liabuerit ac versibus nun minus artificiosis forma quam tjententia

obiicuris tetigerit. Itaque noii est causa cur versutti iliurii ex Era-

topofgo. lib. IV Prise. G. L. II p. 560, 22 (cf* Aeu. 1 50) :
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memimM Varro conk twhilaf

ad pliilusopliiiin ReuHniim aeqiialein sjicctare ne^emiis. Nec nsper-

nnium esbe Laeviuin iiiu^ain ainaturiam docemur frag^mento Ix. L,

VI p. 261, 26 et p. 262, 17 nuperrime egregia Bueclieteri opera

detecto MiBfl. Rheo. 1886. 41 p. 10 (cf. Verg. I 678):

iii«a Ftfllena, amahü^ mea eum, mm Venus.

Versus quorum meutio lit ap. Gellium II 24, 8 : huius legis fLici'

niae) Laeviw poela meminit in EroU^pa^niis, Verba iMevU kaee

9unt, quibiu Bi^ifeai haedum, qui ad epnlat fiiera$ adUttm, dimUh

8um cenamifw tto» ut les Xrtciitta iansUset, pomis t^er^twqae la-

structam

Lex Liciftta, inquit, itUroducilur,

Itts Uquida haedo rMitur

noD prios compositi sunt «[uam lex Licioia abroin^ata est i. e. poet

aoniim 97 a. Chr. o. I^nge Roem. altert. 3, § 86, cum a Laevio

quasi iiiteniiui tau ab mferis in scenam iuducatur. Falso ig-ittir Fr.

Wiilluer De Laev. poet Moua«t. 1830 p. 4 Laeviuin iam aute

8uUae dictaturan eo ipsc» tempore quo lex Liciuia lata sit, fioruiase

ditit, qaae opiaio iis rrfellitur quae paulo ioferius p. 8—9 expooit,

Laevinm eo tempore quo lex Licioia ferebator admodum iuvenem

fuisse. Ilia eiiim lege cum sanctum esset, iit cena pomis oieriuus«

que f.promisce atque indefinite" constaret, qiiibuü liaedus potissimum

vesci solet, Ituic sublata detnum lege lueem liquidam reddi poetae

lieait dicere. Flurebat igitur Laevius priore primi a. €hr. o. sae*

cttii parte, Lucretii et Varroois aeqoalis cf. L. Mailer De re me-

trica p. 75 , quocnm optime congruubt quae Porphyr, ad Hor. Od.

3, 1, 2 annotat: Romanis uiiiiue non pr'nis audita^ qftamvis Laemns

lyrica anle Horalium scnpsevit ; sed videntur iUa non Graeoorum

Uge ad Jyncum fAaracterem esacta, Vergilium certe arti Laeviaoae

Doaoibil debere iam expositum est.

V. Novissimam Krotopaegnion odeo fuisse carmen qiioddam

y^Plerygion Plwenicis"' Ciiariiiius ii. L. 1 288 testator, qui hus ut-

tert versus iuuicus;

Famis ^mori« alirtsf, gene$riM cupidikitis mihi qwic

4lt«m ssreitam Hilontla praepaninn mnsNi

opsecnlne ivac nc mlnisirae

etsi neutiqmm quid fwet expauidu gravis dura
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fera atpemque famtdku, |m>Iiu dominUk ampwe

Qttiie wwba quid flibi veliiit, primus Bueclielerus No?. udohI. Ill

p. 305 inteliexit, cum Miiellerus de Plioeniee Homerioo cog-itatn

Catuil. p. 78 De re iiietr. p. 75 res Veiieriiis et Üriüeidus fata

cnarrari sibi pereiiasisset. Habemus enim teclinopaegnioii aeu car-

Ben eodein nore figuratnm quo Simiae UtiQvy^i "Egwtog Aoth.

Pal. XV 24« Sed quod idem Bueelielerna avem ibi loqui fabo-

losarn dictt, miaine probaodnm videtur. Veaeris enim famola lo-

quitur. At Pboenicem feminiuo genere iam Laevii uetate appeilari

piituiüäe iieutiquam coiicedeiiduro est, quia cum arbore confundi nan

debebat. Deiode Phoenix noo Veoeria, cuius foetlera nuUa eoUt^

quae mors Uli est (Lactant. Carm. de av. phoen« 164j, sed Solis

erat oiioister. Cf. e. gr. Tacit. AnoaK VI 28: mtcrum Ml id

animal ex Herudoto II 73. Ut in 8imiae Alis Amoris Amorem

iptiitm. ila ill Laevii carmine, quod e\ illiiis imitafione prodiit, earn

loqui personam, quae titulu indicatur, veri »imiilimum est; titulum

fero omnium I^aevii earmiaum foisse Graecum, sive a poeta ipso

sire a grammatico qoodam eis impositum, rellquis fragmeotis doce*

mar. Bt quooiam litulos technopaegnii cum argumento non qua*

drat, sequitur , ut tituium corruptum esse statuamus. Quuerenda

igitur est famuin Veneris aluta, cui ilia verba tribui possint. Tres

imprimis femioae alatae tum nobis occurrunt Nemesis Nox Victoria.

Sed cum neqne Nemesis neqoe Nox, quamqaam artissime cnm Ve-

aere et Amore coninnguntur (de Nemesi cf. Zoega Tjcbe und Ne«

mesis. AbbdI. ed. Weleker p. 41 p. 43—46 p. 50—52. Nifimg
mfnohGfSa ap. IMesunied. Bergk. Antiiol. lyr. ed. 2 p. 023; cf. et.

Bergk. L. Gr. fr. adesp. vs. 5 de Fortuna: u re

Xuft^9& TifQi iTftf migvya xQvo^av* Alus. Florent. 1 tab. 76 itr. 7.

da Noete of. Aristoph. Ar. 695. Eurip. Orest. 174^176. Vergil.

Aen. 11 360; VIII 369. Stephani Compte r. pour 1861 p. 129.

Niiller-Wiesel. Denkm. I 424), Veneris famiilae dici possint, sola

rei>tar \icluria, quae cum omnium fere dfüruiii tum apud Romanos

praecipu« Veneris est t'amula. In eoruia nummis \'enus Victoriulam

manu portare soiet; cf. Cobeii Al^d. consul, pt. 2, 14—16; pi. 16»

3—4; pi. 28, 3-4. pi. 37, 4-8; pp. 11, 115, 215, 293. M^.
tmp^r. II p. 586 nr. 77; p. 587 nr. 94; p. 589 nr. t06; pi. 18,

m, p. 589; p. 603 nr. 225, 227; p. 6Ü5 or. 242, quin etiam '
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Victoria apud eos eadeoi est alqae Venus Victriz cf. MomoMeii.

C 1. L. I p. 397. lam elucet^ cur pueto Romaoue Siniae Alas

Auioris iaiitatut loeu hnius «lei Victoriam potuerit; Victoria eni«

ex parte femtnea apiid Alexaadrinae eoriitnqiie imitatores Romanos

rt'siiondct Aiiiiin \ t^nerts pttcro ; cf. Knapp. Nike in der Vasenma-

lerei Tulling-. 1870 p. 5—6 p. 49. di alas Amori ereptas Victo«

riae dederaot, Aristoplion. ap. Athea. XIII p. 563 b. MiiUer-Wie-

sel. Denkoi. II 699. ^uo hetum est, ut artifices Victorian cum

Veoere non ideo eolom, quod haec e Paridie iudido victriz disces-

fiit, coriiuiit(erent ; cf. Reifterscheid. Aimnli d.i. 1803 p. 362— 3ti3

p. 370 Knapp, a. I. p. 44 p. 47— 48, qua expotiitione comprobata

ea quoque dubitatio quam Kieseritxky Nike in der Vasenmalerei

Dorpat. 1876 p. 32 de Victoria leporem persequente profert, apte

tollitur, 8ed ne multus aim in quaestione a Laevianii paulo alieoa,

dico apud I^evium nemiiieni loqui nisi Victorian Veneris mitiistram

atque tecbnopaeanion olim inscriptum fuisse Nfxrjc: nn'oir/tg give

niifjvyM» Forma KiQcs sive JVicis grammaticnt» iutinus cum

ignoraret de quo ageretur, uonniliil intercidisse ratus facile per-

noveri potuit, ut earn in JPfcosHitcts corrigeret, praesertin can for*

tasse Lactantii (Riese Anth. lat. 731) et Claadiani (ed. Jeep. vol. 2

p. 147 XIX) de plioeiiice ave carmiiia illius memoriae obversaren-

tur. lu uumeru singulari tituli Pterytjimi uBeudi, quod Simias ipse

carmen suum üriffv/t^ inscripsit, ct. Uepliaest. Gsf ^
p. 59, quam-

quan eins quoque inscriptio ihtffvytop traditur. Haec eoim prodiit

e genetivo PterygUm (e. gr. Stfjtfug u fln^vydai}, qui deinde pro

nominal ivo (ÜHifvytop) acreptiis est. Seite igitur Lrfievius p<}etam

Altxaii(ii i niim Ktnduit snperare, vum pro Amore. Victoriam eius

comparem temiueam ipsius alis exornatam iu techiiopaeguio loquen*

tern induceret, oboedienlem Veneri Victrici, deae Roroanis mazisM

venerabili, Aeneadum genetrici. <|uod vert». tecknopaegnii fuerit

argumentum plane nos fugit. Hanc tarnen Alexandrinorom imita-

tioneni et uietrorum variationem
,

quam a Laevio institntuin vide-

mus^ ante saeculi primi a. Chr. inilium cadere nun puäse apparet.

LaeviuB si re vera antiquissimus poeta fuisset, Varro certe eum

non neglexisset. Fuit vero Laevius vel eadem fere aetata qua

Varro vel paulo ante; illius eaim Grotopaegnia primus Verrius

Fiaccus videtur respezisse ,
quem qui ezcerpsit Festns tria nobis

fragmenta p. ^Üü. 270. 351 Mueller, edif. Uäservuvit. Hitiara
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Asperan tehoK Veroo. in Aen. IV 146 et Gelliun II 24, 7—10;

XII 10, 5; XIX 7, 2—12; XIX 0, 7 fragmenta Laeviaoa e

Terrio Placeo sumpaisse veri simile est. Ad Geiliiim redeunt, quae

Noil. Marc. p. ^^üi exliibet, ita nt conicere noliis liceut hiinc etiam

reiiqua (pp. IIB, 120, 12H, 133, 2UUj Uelliu debere; ad As|.enim

fero vel piiäteriora scliolia Vergiliaoa ea quae IMacrobius VI 5. 10

c Laevii flelena affert, propterea quod liic locus ad Vergili inter-

pretationen adiiibetur, (fort, et Macrub. I 18, 16 et III 8, 3).

Priscianus Laeviana sua G. L. II 242, 269, 281« B02, 484, 496

Cliari.sio (lebof, qtii l»is (G . I^. I p. 204 et 288) Lat'vii facit men-

tiuiiem et ipüe quuque uU Verriiiui Fiaccuin — ipsuni scilicet noa

noviasioium quo usus est anctoruin — denique redire videtur. At*

qua liaee quideai grammatica , nt Uh dicam , traditio Verrio Ptaceo

debelur, accedit vero metrica l^aevii traditio, quae ad Caesium Bas-

sum redif, cuius traditinnis est fracmentiiro G. L. VI p. 261, 26

= 202, 17, torta&he etiaiti l*iisriau. G. L. II p. 258. Tai» igitur

longa cum sil via qua Laevii fragmenta ad n<is perveneront, cum

buius poetae Studium in dies magis magisque evanesceret, mirum

aoD est, quod tam puuca paegniorum eins frustula oe titnlis qui-

dem integris nobis adservata sunt. Itnque etiam apud Optatiaonn

Porfyrium, qui Constantiiii aeiaie curminu figurata compo8iiit, niil-

iuui ätudii Laeviani vestigiuui ioveuitur, quamquum Siiniam, Dusia-

dam, Hieocrituiu, Graecos homines minime neglezit.

Haonoverae. C. HatibeiUa,

Zu AmmianuB Haroellinus.

XXVI 6, 15: lit in llieahali sceiia .siiniilarnim quoddam

iasigoe per aulaeiim vel m i <- i a m- c a v i i I a ( i o ii e m subito pu-

tares emersam. Die sinnlose lesung mimioani catHlktltoitem er-

sclate JHadvig Adv. crit. Ill 268 durch macfciaalionem , mit wenig

Wahrscheinlichkeit. Für sicher hatte ich, dass das Substantiv ur^

sjiriinglicli cavationem lautete [cavamm stellt so Amm. XXfll

4, 2; eräleres bei Varro). Was im adjektiv steckt? micidam

(winzig, s. Georges^) genügt sachlich nicht; man erwartet einen

begriff wie „uoterirdisch'*, etwa tii^mam.

HöBcheo. Tft. Standi.

Philologuß. XLVl. bd. 1. 7
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VIU.

Uebei die lomisclie aedilität in ältester zeit.

Ueber „die ursprüngUclie bedeutung uod competeuz der oadt?^«

pkbt«** hat W, SoUiiu vor einigen jähren eine Untersuchung unge-

stellt, welche siiertt in den A, Schäfer gewidmeten „Distorischen

UDlersocbnngeD*', dann such im sepuratabdrucfc erachienen ist (Boou

bei B. Strangs 1882). Diese schrift des auf dem gebiete der alt-

römischen verf'as.sung^s- und rechtNgescbichtc riilimliclist bekannten

Verfassers iüt üeitlier wiederholt iu Zeitschriften besprocheo worden.

Da wir jedoch in dem inzwischen erschienenen werke von l£. Her*

log, Geschichte und system der rdmischen Staatsverfassung, 1. bd.

Leipzig 1884« p. 798 ff. einer von der Soltauschen arbeit noab«

hängigren (p. XLIIl) behsndlung derselben frage bett e^ uen, da ferner

W. Olitiesäcil iu eiuem autsatxe .Ueber den Ursprung der uedilitat

ilk den italischen landstädteii'' (Zeit»< ln iti der Savignj- Stiftung für

rechtsgeschiehte 1883, p. 200— dasselbe thema von gans

anderem gesichtspunkle aus behandelt hat, so dürfte es angemeaaeo

sein, die so lebhaft erörterte und so interessante frage nacli dem

ursprung^e und der aheKfen coinpeteiiz der römischen aedilität einer

nuchnialigeri beh|>reciuiti4( zu iiiiler/.iehen.

Zu diesem zwecke müssen wir zunächst auf Soltaus abhand-

lung snrückgreifen und den gang, den seine Untersuchung nimmt,

aowie die ergebnisse« lu welchen dieselbe gelangt, in der kürae

darlegen. Der weg, den Sölten in seiner erörternug eingeschlagen

hat, ist gewiss der richtige. Zunächst scheidet er Hit- be^^lMilieren

befugnisse der curuliseheu uedilitat aus : die jurisdiction in handels-

pmessen und die leitung der meisten öfientlichen spiele. Alsdann

präft er die competenien, welche den curulischen aedilen mit den

plebeisehen gemeinsam sind, und sucht festzustellen, seit wann eine

jede derselben den aedilen übertragen sein kauu. Als ergebuiss
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teilt dem verfaner akh beraus, dass aoch dime g^emeinaameii eo»-

petenzeo ilen aerfrlen erst seit , bez. nnrh dem decemv irat lu theil

jreworden sind. Krst dieser hat die aedilen zu magistratus populi

Bomani gemacht , liat ilineu die magistratiscbe coerciiio and die

agoraaomie verlieheo. Aua der letzteren haben eich die meisten

der foaktionea, weiche der Bpäteren aedilitiit eigen sind, die cum
«menae, cnra &p9rum pttUicomm und eura urbi«, atlmühlich eot*

wiekelt : andere sind dnrcli üpecialauftrage und sptM uili^eselze den

aedilen spater übertragen worden. Somit ergiebt die Untersuchung

für die ädilicische ecmpetenz in ältester leit nur ein negati?ea

resnltat; denn da io fener seit weder von einer leitung plebei*

icber apiele aebon die rede sein konnte, noch die angaben des Dio-

nysius, Zonara« und Tiieophiliis in bezug auf richterliche Stellung

der aedilen eine autklarunpf dnreh sich reihst gewähren, so bleibt

ala ursprüngliche Stellung der plebeischeo aedilen zunächst keine

andere obrig» als dass dieselben untergebene der tribune waren und

von diesen innerhalb ihrer eigenen coaipeteai verwende! wurden.

Aber aoch diese definition der ältesten aedilität seheint dem verlasser

ohne Qfpnügenden ftnsi(i\(>n iuhalt zu sein, blineu sulchcu glaubt er

damit gd'unden zu habeu, dass er den aediles plehis als unterbeara-

ten der tribune in der osdet (krens die vorstelierachaft eines ple-

belachen Standesamtes sowie die leitung pleheischer Schiedsgerichte

auweiat (p. 36).

Allerdings können die beiden letzteren aufstellungen einstweilen

nur die geltung von hjpothesen beausprucben , da der von Soltau

versuchte nachweis für die genannten beiden funktionen schwerlich

schon ansreicliead erscheinen dürfte. Die vorgebrachten aohalts-

pankte sind nicht fest und klar genug, und anderseits wird daa

Zugeständnis, dass schon seit dem decemvirat von den behaupteten

beiden tliali&^keilen der luiiilcti uljerlianpt keine »pnr nachwcii^hur

ist, kaniu zur festigung dieser hypotbesen dienen können (Soltau

p. 34. 39). Die herleitung der aedilen von der aedss Cererta (d. h.

Icmpicr oder tempelherren). , welche annähme einen grundstein von

floltaos ausfnhrungen bildet , ist doch wohl , wie scharfsinnig sie

auch von den verseliiedensten seilen vertlieidigt und zu stützen

fersucht wird (z. b. p. 2ti lt.; 49), nicht sicher genug, nm so

weitgehende folgerungeii darauf zu bauen. Jedeutalls ist der be-

weis dafür, dass die aedilen ihren namen erat von der nsdes Cererit

7*
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erhalten lütten^ liUher nicht genugenil erbracht wonlen, nicht ein-

mal ein analogon für eine milche namenbildungf lässt sich ans ande-

ren magistratsbezeiclinii Ilgen niitiiliren. Dass der aiinalistUclien

traditioD zutulge das aedilicisclie arnt schon vor consecrieruug' des

Cere8teiii}iels eingefüiirt worden ist, dürft«^ weniger ins gewicht

fallen, denn es nrnss ja als feststehend betrachtet werden, dass die

aedtlen schon in fföher seit in naher heaiehung zu de« Cerestempel

gestanden und schon um 449 v. Chr. dort ein archie und eine

moltkasse verwaltet halten (Liv. III 55). Aber offen — unJ aurli

von Gollau uoerörtert — bleibt dabei die frage, wie diese bezie-

linng der asdiles plebsi sn der asdes CereH» entstanden ist, wie

denn überhaupt die besiehnng der plebeiergemeinde zum Cerestem«

pel noch nicht genügend au gehellt erscheint (vgl. Marquardt,

Rom. 8ta;i(sv eru ailurii; III |>. 347., '2. auf!.: nenerdingn aiicli Ro-

scher, Auäfüiirl. lexikon der griecb. und röin. mythologie, u. d. w.

Ceres, \i. 805). Nach dem berichte des Dioojrsius (VI, 17. 94)

hütte die einweihitng der aedes Cereris, wie schon oben bemerkt

wurde, erst nach der secession und der einsetznng der aediiität

stattgefunden. Sollte nun nicht doch vielleicht die curct nnnonac,

wenigüten.^ M)\veit liie.seliic zunaclist im interesse cler plebs durch

die aufsieht über den niarktvcrkehr und die korupreise gebildet

wurde, in ihren anfangen noch vor den decemvirat zurückreichen

und gerade sie die Veranlassung zu der bezieliung der aedilen zum

heiliglhum der Ceres, des Liber und der Libera gewesen sein (hei

Roscher a. a. o. iiiide ich naciiträglich eine ähnliche vermuthung

von Th. Hirt ausgesprochen), nnd sich auch darin die gemeinsame

hellenische, bez. grossgriechische quelle des Cereskults nnd der ago-

ranomiscbeo seite der acdilitat verratben? Doch dies sind gewagte

Vermutbungen. Ohne zweifei aber behauptet 8oltau (p. 20) mit

recht, dass die aediliciBche agoranomie in gar keiner beziehung

zum tribunate stehe. Daraus toigt indes nicht, dass die aediie

diese specialcoutpeteiiz erst zu einer zeit erhalten haben könnten,

da sie nicht mehr vnij^lra« der tribune gewesen seien. Bedienen

sich doch anderseits die tribune der aedilen znr prmto nodi zu

einer zeit, da die letzteren durchaus selbständige magistratisclie

gewalt besassen.

Auch Herzog wie Mommsen verhaken sich skeptisch gegen

diese ableitung des aedilennamens; der letztere tasst (in der 2,
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^niage des Rom. siaatsreclits) aediles im allgemeinen sinne als

s^baaherren« und die älteste aedilität als eine fn»linbaubeliörde auf.

Preilieh -ist auch dies nnr eine xwar geistreiebe, aber doeb nicht

eben stark beicründete hyiiuthese (in der 1. auflaire seined Staats-

rechts 1H75 lial .Momniscn selber sicti ge^eii dieselbe ausgespruclien),

die sogar sofort liiutalUg würde , weou 8uUaus bebauptiing richtig

wäre, dass die eura operum |}tib^tcorttm, von der censorischen con-

peteos abgesweigt, nnr aushülfsweise den osililes pUki» öbergebeo

sei. Daraus folge mit nuCbwendigkeit, dass erst seit der seit, alt

die censur intervaliierte . d. Ii. nnrii v. Chr., die ädiiiciscbe

thätigkeit auf diettein ^t liieie b('ti;uuiieu liabca könne (p. 7). Doch

ist diese behttuptung sciiwerlich zutreffend; deun erstlich ist die

ädilicische pracaralto (die beaufsichtignug) asdiam taerarum et

pAUoarum durchaus verschieden und geschieden von der bauami-

liehen und finanziellen thatigkeit der censoren, und es ist nicht

oacbzii weisen , dass die censoren je eine solcbe |)olizeiaintliche auf-

sieht geführt habeu, wie dies gerade die aufgäbe der uedilen war;

im gegen theil, es scijeint, dass die bauamtliciie thätigkeit *der censur

gerade eine der am S|iäte8ten entwickelten seitea dieses amtes ist

(vgl. Rerxog a. a. o. p. 790). Ferner „geht das eigentlich cen-

•oriftclie geschäft der instandhalhmg der öft'entlichen gebäude, wenn

ceosuren fehlen, über auf die <Miiisiiin oder praetoren. nicht auf die

aedilen/' (iMuminsen, Rom. st. 11 p. 496 a. 5; 2. aufl.). Nur bei

den hauptstädtischen Wasserleitungen concurrierten die aedilea mit

den eeasorea, und fiir die aufsieht fiher die iostandhaltuog der

hauptstädtischen stressen waren die tiedilen allein competent, beides

ohne zw ei fei in folge von specialgesetzeu oder von besonderen

auftragen seitens des senates. Sicherlich ist die ädilicische procu-

ralio unabhängig von der censur entstanden und vermuthlicb unmit-

telbar vom coosulat abgesweigt und übertragen» oder als neage-

icbaffane amtspflicht — nach hellenischem muster? — den aedilcn

zugewiesen worden. —
Was Herzog a. a. o. über die btiltMUutig der alloäten aedilif;it

aufstellt y stimmt iiu allgemeioeu durchaus mit Soltaus resultateu

bereia, abgesehen von den sulelat aagefiihrtea hypothesen. Auch

er leogoet im gegensatze su Mommsen — für jene seit eine

selbstänaige Strafgewalt der aedilen. Für die spätere seit aber,

nseb eintietzuug der curulischen aedilität, nimmt er eine besondere
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atrafgericlitsbarkeit, weuu auch uur bei aichtk8|)itaieQ und zugleich

iiiebtpoUtischeD verbr«cheo «o, womit er sich hier auf Monnaeos

ataoilpuskt stellt, währeod Soltau behauptet, eine eigeatiiehe iurto^

diclio der aatiikt fMiig habe äberhaapC Dicht eziitiert und die spä-

tere ädilicisciie criminaliudicatiou sei nichU anderes gewesen als

die alleu beainteD zuäteheiide coercitio. VVuhi nicht mit recht;

denn fälle, wie derjenige der Claudia (Gellius N. A. X 6) oder

das einschreiten wegen Übertretung des licinischen ackergesetsea

lassen sieb nicht dureh die blosse ädllicische verwaltungs-gericbts-

barkeit erklären, bes. sind nicht mit dem rein städtischen character

der ädilicischeu competenz zu vereinig-eti (v^l. Iiieriiber die recen-

sioD von Plew io Gott. gel. anzeigeo 1883 st. 40), Sultuu selber

sagt (p. 17): ,;Der ädilicisehe criminal proxess war also ge-

wissermassen Willkür, aber eine willkür, wie sie jeder gesundeo

Terwaltung wohl ansteht. Mit der sorge für alle seiteo des stadtl-»

sehen verkehrslebens, der instandhalt im t> von Strassen, tempeln und

üfTentliclieii gebauden, haben die aedilen truli attcli iiber das treiben

der dort sich aufhaltenden menschen die aufsieht geführt, und nach

römischen begriifen gab es keine aufsieht ohne die macht auch

kräftig durchzugreifen*'. Aber was wäre alsdann in Ron nicht

onter die competenz der aedilen gefallen? Ciceros „mihi Htam
urbem tuendam esse commi«$am" (Verr. V 14, 36, vgl. I 12, 36)

ist doch nur eine hyperbel.

Somit scheint Herzog richtiger geurtheiit zu haben , wenn er

zwar mit Soltau die von Momswen selbst als nnnatärlicb empfun-

dene annähme (R. st« II p. 467, 2. aufl.) einer selbständigen cri-

minatiudication der plebeischen aedilen, welche der tribunicischeo

gleich gestanden hatte, für die älteste zeit verwirft, für die UA^e

dagegen eine besondere crioünaiiurisdictiou der aedilen als eine von

ihren sonstigen administrativen geschalten durchaus getrennte be-

xfiigDM annimmt (Herzog a. a. o. p. 803).

Wenn nun Herzog sowohl wie Mommsen diese ädilicisciie

Strafgewalt der späteren zeit zu erklaren suchen durch den anschluss

an die den plebeischen aedilen schtHi fruiter zustehende befugoiss,

bei den tribunicischeu crimioalklagen mitzuwirken (R. st. II p. 485),

so mag ans dieser erklärongsversucb zn der oben erwähnten abhaod-

Inng von Ohnesseit hinüherleiten.

Letzterem scheint die ädilicisehe hölfsstellung gegenüber dem

Digrtized by Google



Rönnche aedilitat. 168

tribaoat voUkoameQ gcnögeoii fur die älteite zeit, um jede thälig-

keic tier aedileo — alio auch die gerichtliche — iooerhalb der

corapeeens der tribunen tu erkläreo. Das Vorbild aber der alten

ptel»ci8cfien aediliiat fiiidct Olmesseit niclit: , wie Mommseu , io der

rötDischen quaeätiir, suuderu ia der landstädtischea aedililät. Letz-

tere hat sicii aacb aeiaer aooahuie auf deai bodeo der verfaaanog

der Ron verwaodteo Latioentädte orgaaiach uad allmählich heraui-

f^blMet uod zwar — der eatwickloDg der rÖBiiacbeo qnaestur ver-

gieichbnr — aus einer iirsprünsriicli allsfemeiiieD hülfsstelluiig^ ne-

ben dem oberamte zur spatereu eigentiictieu magistratur. Dieses

oberamt aber war die altlatiaUche praetur (duumvirat). Die ge-

araiadeorduoogeo voo Salpeosa uod Malaca, welche die altlatioische

verfaasuog wiederspiegela , lassen die aedilitat als einen iategrie-

readen bestaadtlieit derselbeo ersi^heinen. Der vergleich zwischen

iaudstädf isclier niKi nimisclier ueiiiiilat tuUiL aUdunn den veriasscr

tu folgeudeu ergebuissea : „die plebeiäcbc aedilitat, vuo welcher die

laodstädtische nicht abgeleitet sein kann'S — die begriiadang les6

Bian bei Ohoesseit selbst nach p. 220/21 — Jst von letstertt

bcigeleitet ond s|)iegfclt dieselbe in beiden phaseo, als faiilfsamt und

ds magistratur, wieder. Auch die cunilische aedilität ist von dar

Undstädtiscbeu abgeleitet und nm die landstädiibciie aedilitat mit

ilireo beiden pbaseo der entwicklung gibt die erklarung für den

sosammenbang der beiden phasea der entwicklnng der plebeischen

aad wiederum fiir den zusammenhaag zwisebca plebeiacher und en-

roKscber nedilität** (p. 226). „Die spätere einformigkeit der land-

städtischen aedilitat führt zwar iu der tbat aut einen legisluldri*

•eben einfluss von Rom. Aber ebenso wie beim duuvirui ist die-

iem einfluss nicht der Ursprung der institution, sondern blos eine

spitere einwirkung auf dieselbe inauschreiben** (p. 201).

Aehnliebes haben zwar schon Lipsina, Niebuhr, Larenz o.

a. behanptet, indess ist nicht zu leugnen, dass die eingehendea

und methodihciteo Untersuchungen von Ohnesseit die entscheidung

dieser fragen wesentlich gefördert haben. Ais wirklich sicheres

rssaltat seiner erörterungen möcliten wir allerdiags vorläufig nur

die zuriickfiihning der landstadtischea aedilitat auf altlatinischan

Ursprung bez. auf ältere latinische Verhältnisse betrachten. Dach

ist auch dies schon ein recht schätzenswerthes ergebniss.

Was der Verfasser dagegen über die abieitung der röiai-
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sehen aeciilität von derjenig^en Utr latinischen lundstädte uiifsteUt,

bleibt immerhin problemnlisch. Zugegeben, dttss die aedilität ur*

spriioglich our eine hiilfsstelliing gegeoiiber dem oberamte, in Rom
also gegenüber dem tribunal war, wie sollte dieses hölfsamt nicht

eher dem in Rom seihst schon vorhandenen hülfiamte der gesain int>

gemeinde, iiainlich der qtiH.stiir n:ii*ii<rehihlet uoiden sein ^ Einen

beweis, daan schon in ältester zeit der uaiiie aidilis in den land-

Städten vorgekommeo sei, haben wir nicht. Kine erklärung und

ableitnng des wertes wiril von Ohnesseit gar nicht versucht. Mög-

licherweise ist der aedilenname erst von Rom aus auf ein aller*

dings schon vorhandenes iinteraint in den luiiii^iadtisclieti inai;i^tra-

turen übertragen worden (vQfl. Momnmen R. st. II p. 488 und

R. gesch. I 353. 4. aufl.). Doch dies sind nebensächliche beden-

ken. Gewagt aber dürfte es sein, ans stadtrecbteo der Caesari-

scben periode oder der fruliereo kaiserseit so weitgehende riick-

BChlfisse fiir die ülteste ceit zu sieben , wie Ohnesseit (lies that.

Wer vermag nus denn anzng-ehen, wie es mit diesem landstädtisehcn

hülfsamte vierhundert jähre früher aussah uud welciie tunktioncn

und competensen demselben schon damals eigen waren I Ütiögeo

immerhin ,,die latinischeo stadte und die manicipien iiberbaupt ooeh

in den ersten Jahrhunderten der eliristlichen seitrechnung das ge-

priige ihres Ursprungs , der in die periode der ersten römischen

kÖnige otUc der ältesten rontisciieu repubiik tailt, (ragen und siud

sie von den grossen uuiwälzuugeo , welche die römische rechtsver-

fassung selbst erfuhr, our langsam und. theilweise influirt worden/*

(Marquardt, Rom. Staatsverwaltung I p. 1S9, vgl. p. 145), wer

vermag darum in ausreichender weise den al Ilatinischen kern die-

ser stadtrechte ausztischeiden nnd m sondern viui demjenigen, was

erst der spätere mächtige und nivellierende eintlu&.s Horns hinzuge-

fügt, bez. umgewandelt hat? Und doch müssten wir von diesen

yerhältoisseo eine wirklich bestimmte kenutoiss haben » um nach»

weisen zu kdnnen, dass die Römer ihre plebeische wie ihre ca-

ruliscbe aedilitüt erst nach dem muster einer landstädtischen ge-

schahen hatten. 1st es nicht wahrscheinlicher, anzunehmen, dass

die älteste römische aedilität zwar euULanden ist auf altlutiniücber

verfassungsgruodlage, d. h. als ein hültsamt, welches zunächst nur

dem tribunat beigegeben war (wie die quästor dem eonsolate) und

also nur für den bereidi der piebs geltnng besass; dass aber die
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weitere eiitwickluog dieses hülfsamtes Hurcliaiis dem romisclien ver-

fonungdebeo nogeliorig ist I Vgl. hierzu MomniMOi Stadtrecbte p«

430 nod Marquardt a. a. ». p. 151. Weao wir OliaeMeit richtig

ersteheo, so oiramt derselbe an, dass erst mit dem jähre 866, d,

h. mit eiririiltriinsr der curulisclieri aedilität, die aedücn eigentliche

magi^>irate i^ewordea seieu. Dem steht aber eiit^ei^uu , dass sie

Schoo früher als beamte der gesammt-gemeinde, specie!! im gebiete

der ag^rauomiej auftreteo und auftrüge ausfuhren, die ihoeu our

OD den coosuId uod dem seoate aus tugekomnien seiu köttnen

(falls io diesen berichten keine prolepsis npäterer zustände vorliegt,

Vfc^l. iMommse». R. st. II Steht nun auch die herieitiing der

aedilicisclieo agorauomie aus griechischem vorbilde nicht ausser

Zweifel da, so haben wir für eine berleitung derselben aus eioer

agoranoBiia laodstüdtiscber aedilen sicherlich noch weniger feste

anhatlspunkte. Für eine derartige herilbernahme latinischer Ord-

nungen nach Rom besitzen wir kein sicheres aiialoi^ou, wohi aber

lässt sicli umgekehrt annehmen, dass eine ueuordniing vieler iuti-

nischer gemeinwesen nach Rums muster schon vor 338 v. Chr.

stattgefunden hat (vgl. Mommsen R. G, I p. 323 5. aiiA.). Dass

die Ohoesseitsclie liypothese die viel umstrittene frage der aedilici-

sehen jurisdiction zu läsen scheint, ist richtig. Doch ist diese lÖ-

suiig eben vvultl gei^eben, wenn sich die aedilität auf römischem

boden selbständig entwickelt, vom tribuiiat mehr und meiir sich

losgelöst uod allinählich aus dem nur plebeischen hülfsamte zum

allgemeiuen hülfsnmte gegenüber den consulate erhoben liat. Der

ansloss zu diesem Wechsel und diesem übertrang kann doch nur aus

der römischen »'erfassnnpfscntw ick lung hervorgegangen sein und nur

aus dieser heraus koinuMi die waudlunirf'n . welche <lie aedilität

durcligeniacht hat, wirklich begritfen werden. Ueber die motive,

welche die einführoog der curulischen aedilität, beitehungswetse

die Umwandlung des aedilenamtes überhaupt veranlassten, sind ge*

nugsan schon probable ansichten ausgesprochen worden ( vgl.

Mummsen R. st. II p. 478. 487. 5()H: Herzoj^ a. a. o. p. 799 ft'.).

Dans sich die verschiedenartigen tiiuktiouen der aedileu uichc alle

aus der aguranomie erklären lassen, ist gewiss, in diesem umfange

übrigens auch nie behauptet worden. Ebenso gewiss aber ist auch,

dass alle diese funktionen sich erst im laufe einer längeren ent»

wicklnog— die feststelinng im einzelnen ist kaum mehr möglich —
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nnd «eherlieh nicht ohoe bedeutende ungesteitniigen des urspriiog^

liebeo charelctera um dieses amt und seioeo ültesten » »Ben nnge-

deuteten kern gesammeU lutbeu, wie wir solches ja auch bei an-

deren inagistraturen Uoms (tribunat, censur. qiiastur, u. »>. u.) oacb>

zuweisen vermögeo (vgl. Lange, R. A. I p. 858. S. aufl.).

Für diese fragen aber lässt sich eine gesieherte lösung in er*

ster iinie nicht durch Itühne rückschliisse und analogien, sondern

nur durch sorgffältisre , kritisch sichtende Untersuchung der Sberlie-

ferlen römisclieti verfassiings- und recht.sgesciiiclite finden, utni ilie-

sen weg üir die trage der ursprüngliciien competenz der aedilen

eingescIdagen zu haben, das ist eben dos verdienst der Soltauscben

arbeit. Dass das resultat wesentlich nur negativer natur geworden

ist, daran tragt allein die diirftigkeit und uoiuverlässigkeit des

quellenmatertals die schuld«

Schiettstadt i. E. Ed. MoU,

Khet. Lat. ed. Halm. p. 65.

Carmen de figui is v. 41 stj.

:

Vis callere aliqiiid, discas; vis nobilitari

ingenio, discas; vis fauiam temnere, discas.

Wenn der gegensatz in nobilitari und famam imnnere liegt , ist

Ingenio iiherflüssig. Aber die heiunte stelliniii von ingemu zwingt

vielmehr liierxu einen gegeitüatz zu suchen, (^nd dieser findet

sieb leicbi; es ist der nämliche wie zwischen housstu« und dartw

hei Sali. lug. 8, 1 oder Liv. Vlii 27, 6 (vgl. Tac Hist. II 10,

4): ttobiUlnri Ingenio (= sua virtuie) und nohilitari famo (sc.

homtnuni). Wird nun aber famü gelesen, sn gehört temnere discas

zusammen, wozu sich das object famam ergänzt. So ergibt sich

der oft ausgesprochene gedanke» den Liv. XXU 39, 19 iu die

form gegossen hat: i^k^riam qui fftrmterity veram hahAU, Mit

tilgung eines einzigen btickstahen ist demnach zu schreiben:

Vis callere aliquid, diaias; vis nobililari

lugeuioj discas; vis fauia, lemuere discas.

Würtburg. A, Emmtr,
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II. JiMltESBEKlCHTE.

64. Die forschang über griechische geschichte in

den jähren 1882—1886.

Einleitung.

Die nittelalterUcben geicliieliUwerke, wie eie in den ktöetern

abgeschrieben wurden, um lun nuU und frommen der hinter kloster»

muern eingeschlosaenen mÖncbe in annnlistiscbem gewnnde die ge-

ickiclie der vÖlker darzulegen, wie sie seit erachaffung der weit

lieb abgespielt hatten, wissen von den sehicksalen des Griechen-

Yotkes wenig oder gar nichts lu berichten; deon an die tradition

4er heiligen schrift schliesst sieh die der römischen gescliiehte an,

weil es eben darauf ankommt, das reich gottcs in seiner ausbrei-

lung auf der erde zn schildern. Das wiedererwachen der klassi-

«ebcD Studien brachte dann swar Deutschland die kenntuiss der

griechischen spräche ; aber mau hatte docli anfangs xur genüge mit

den Studium derselben zu thun, um nicht sogleich auch in die rea-

lies eiozudriogen. Nur ein zeuge ist uns aus dieser zeit überkom-

ea, Leonardo Bruoiä werk : Commeutaria remm groecaruin. Aber

dies kann nicht als eigentliche griechische geüchiclitsdarstollung

gelten, da es nur eine freie bearbeitnng von Xenopii4>us Hellenika

ist. Zudem halte die damalige zeit wenig Verständnis für histori-

sclie fragen. Die arbeiten «ies 17. jalirhunderts, wie sie in Gro-
oüvs Thesaurus wieder abgedruckt sind , können als vollgültiger

beweis hierfür gelten. Hierher gehören Ubo Emmius' Vetus Graecia

illustrata (Grotiov Thes« bd. IV) und loauues Meursius (Grooov,

Thea. M. XII).

1 III die g-eschichtsfurschuni': war dann der am ende des vo-

ri::nj Jalu liuiiderts erwachende kriticismus, wie er von Kant an-

^tri-gt, von Fr. Aug. \\o\f auf ein besdiniiitcs thema übertragen

v^ar, von nicht geringer bedeutung. Ks iiegaiii) auch auf dem ge-

biete griecliisclier geschichtsforschung eine neue thatigkeit. ^«ch
nelfuch von den ansciiauungen der alten zeit beherrsciit ist Heeren
in üeinen Ideen über die [lolitik , den verki-ln und den liandel der

vorueiiuisten Volker der allen weil und llandbucii der gesdticitte der
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Staaten des ultertliiims mit besonderer rücksiclit auf ihre verfas-

äiiiig'en, ihren h»n<lel und iiire colonien.

Auch hier gebührt Nicbulir das verdieost der forschiing die

ricliLigeii bahnen t^ewiesen /.u liaben. Der frübureii art der gre-

scbiclitstur.scbuno; trat er eiiergiäcli enl^eg;cu bei g^elegenbeit einer

recetisioii von Heerens ideeu (Jenaer all^i^em. litteraturzeitung 1813
erg. bl. p. 49— 90). Var allem wollte er jeglichen dileftantiitmus

verbaunt wissen ; er verlangte tiefgehendes stadium. Nur oacli die-

sem köune man des (leiiigeo amtes des historilcers walten. So
war denn der gegensatz zwischen der alten und neuen richtuug'

scharf ausgesprochen. Nicht ein zusammentragen von vielerlei «rt

notizen, sondern tiefe geistige durciidringung des Stoffes maditen den

liistoriker.

Aber dieser geist des kriticismos hat doch in Deutschland za-

näehst wenig früchte getragen. Die gegebenen Verhältnisse brachten

es mit sich, dass hier zuerst weniger die politische seite der ge-

schicbte ins auge gefasst wurde» als vielmehr die antiquarische.

Mit begeisterung hatte August Beeck h in Halle Wolfs vorlesutigen

gehört. Wie der meister die Homerkrllik in neue wege gewieseo,

wollte er auf einem andern gebiet bahnbrechend wirken. Schon
frühzeitig fasste er den plan, den geist des flellenenthums nach

seinen manifestat innen im äussern leben, in ktinst und Wissenschaft

darzustellen. mBc^^a** sollte der titel dieses Werkes sein. Aber
bevor er an eine darstellnng des allgemeinen geben konnte, miisste

die erforschung des einzelnen vorausgehen, so machte er sieb daran

„die haiishaltung des atiiscben Staates, des grössten und edelsten

aller hellenischen, ausführlich zu entwickeln". Der fortscbritt ge-
gen die früheren werke ist vor allem darin zu sehen, dass statt

des früher üblichen wüstes von citaten über eiazelheiten von mehr
oder wenig-er wichtigem cliarakter hier ein zusammenhängendetj

wohlgeordnetes und nnscbaulirbes bild des wirthschaftlichen lebens

Atlikas zur zeit der iiocb.slen bliithe gegeben war getheilt in vier

bücher: I. Die aligeuieitieren trat^en über preise, lohn und zins in

Attika. II. Von der hnanzvtM waltiirio und von den aiisg^abe?). III

und IV . Von den ordentlichen «iiid airsserordenttirlien einküiitirri tir-.s

athenisclit'ii staatrs. Alle /eii'jnisse der alten, selbst die alilcL:fasten

fandt'ti liii 1 ihre verwert Im nu, und der Staatshaushalt der Atbeuer"

eroiliuMc somit die persfiek t ive auf ein nenes bis dabin noch nicht

bea< li I et I s > ja heuti' norii wenit;- bebarnlt lies i»-ebiet. Wenn anch

Boeckti nei»en den hcliri Ustellern die tiitr /n farr immer zalil-

reicher bekuaitt werden<len insebriften, für die er im C. I. ü. den

beginn einer sammluntr tremaelit hatte, bei seiner forschung heran-

gezogen hatte , die itentiafe generatian tindet hier noch viel zu

arbeiten, um so mehr da die staatswisseoschaftcu sich zu einer ge-

sonderten disciplin hcrang^cbildet liiiben. Kben beim abschluss dieses

berichtes kuuunl mir die ueuLieui beilung des Staatshaushaltes von
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Max Frankel in Hie liande. Zu einem eingehen aof dieselbe wird

aicb im zweiten absclmitt geleg-enlieit bielen.

Ontvr Bueckiis scitüiern arbeitete dann in gleichem sinne vor

allem der feinsinnige Karl Ollfried !Vlüller , dessen erstiiugsarbeit

Aegineliroruin über gleich den ij-esiclitskreis aii£rrtb . in dem sich

seine Studien be\ve£»»*ri sollten. Die ,.fiIe'<oliicliten liellenisclier stamme

und Städte'' von denen bd. 1 1820 Ürchomenos und die >1inyer

hd. II 1824 die Darier beliatidche, eru eckte in ihm den plan zu

einem umfassenden werke über griechische geschichte. Aber sein

18 lO auf dem klabsisrlien boden Griecheiilttud» erfolgter tod ver-

hinderte die verwii klu li>iii4< dieses planes.

So werden denn in DeutächUtud im auäcltlu^js an lioeckh we-

sentlich die Mjuarische« fragen verfolgt, aber in der behandlung

derselben triit vielfach der mangel an politisclietn verständniss , an

geistiger aasciiamiug^ der realen Verhältnisse eniiiegen. Dieser feh-

ler, welcher der dentsohcn forschnnji^ anhaftet, wird um st nuijr

bemerkbar, wenn man tiie gleirlr/.eitii« e entwickluno tier gne-
rliisclien geschichtstiu ^cliini^ in l'^nuiand zum vei gleich heranzieht.

Wahrend den Englandern die bekannUcbaU mil |>arlanientarischeu

verfassungsfurnien /.u gule kommt, können isie auch nicht von deo

fehlem, die diese erfahning im gefulge hat, völlig frei bleiben. Die

parteimaximen der gegentvart werden in die Vergangenheit über*

tragen, und die politische anschauung eines jeden ruft über die ein-

leinen vorgani^e und |»er8unen verschiedene urtheile hervor. Ziem-

licli gleichzeitig macitten Oliver Galdumttli und John Gillies ihre

tudien. Des erateren arbeit ist eelbstgefailig und oberflacblicli,

aber dea aweiten darstellung darf durch ihre grösaere aoafiihrlicb-

keit nicht den glauben grösserer gründliebkeit erwecken.

Beide worden weit überragt durch die in vieler beaiebung

vortrefOicbe leiatung William Mitfords Histnrjr uf Greece, aber ge-

rade bei diesem macht sieh der torjstische Standpunkt mehr als

billig geltend, und eben dieser parteiatempel verbinderte eine allge-

meine anerkennaog des Werkes.

Die inswisehen in Deutschland durch Boeckli u. a. betriebenen

delailforschungen blieben auch in England nicht ohne beachtung,

and aaf dieser gnindlage unternahm Conoop Thiriwall 1835 eine

darstellung der griechischen geschiebte, welcher grosse gelehrsam-

keit, besonnener kritischer sinn nnd ein selbständiges, unbefangenes

art heil nacbtarülimen Ist.

Doch alle diese leistungen wurden swar in Deutschland ver^

maselt bekannt, aber eine weite Verbreitung erfuhr erst Grotes g^-
sebiclttswerk. Grote, von beruf banquier, ging an die losung sei-

ner aufiifabe heraa als geschulter pulitiker, der nicht nur durch

die theilnahme am politischen leben seines Vaterlandes, sondern

aacb durch das Studium der verfassungsgeschiclile anderer länder

ado urtbeil geacbärft hatte. Vor allem kam ihm hierbei die
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kenntniss der zustände der Scliuelz zu g^ute, und nicht mit unreell

t

ist die hrltau|itung ausgeapruchcii (H. iBrtite, U. Grote, s. Lehen

und werk»' c. dass j^erade eine reise in Anrg"Hn und A[)i;(n-

zell für sein werk fruchtbrintfend war. Aber ein nirfit xu nnter-

schät/.ender mansfel seines Werkes ist das fehlen jeglicher krihk

eeLM iiuber der niytlnschea und .>iis;-i'rihuften Ircidition. Hier verhalt

er SM Ii einfarh referierend, ohne (Un unschen kern aus dem
überreichlich jM>elisf}iiri iicwaniie iierauäcusciiäleD. Nicht zum j^-e-

rinsrsten der liln ralen ans« liuuuiigswetse ist es zu danken, dass das

werk in Deutschland so weile Verbreitung* fand. Mao begnügte

sich nicht nur das gesummte werk zu übersetzen, sondern veran-

staltete auch auüzüge einzelner partien, tur die man beim fiublikum

auf ein ullgemeineret» interesse zu rechnen glaubte. Hierher ge-

hört die erst kürzlich durch Fr. Rubi veröffentlichte arbeit Ja-

cub}s vum geisle der griechischen geachiclite. Auszug aus Grotes

„Geschichte Griechenlands'' Berlin, Theodor Hofnano 1884. 8® p.

VHI und 258.

Gr<»tes werk hal dann nieht nur in Bngtand, sondern auch in

Deutschland eine ganse litterntur eines pkiliatrite-libemlen Kleon-

kultus an die stelle des kalokagatlien junkerkultus gesetst. Ka

schien eine gewiese befriedigung zu sein, iu den Atlien der ver-

gaogenheil das muster und Vorbild eiues wuiicbceliten liberalismun

SU finden. Die in I>eu(flebland nunmebr erseheinenden gesehiehts-

werke sind sämmtlicb durch den liberalibmus, wie ihn das jalir

1848 geschaffen, beeinflusst. Nur eine derartige politische auf-

fasBung schien fähig su sein, ein verständniss für die das alte Hel-

las bewegenden fragen su schaffen. Wer diesen priaeipien nicht

huldigte , der fand keine beachtung. Weao er auch , wie Kortün

Gesch. Griechenlands v. d. urxeit bis sum Untergang des «chaei»

sehen bundes. 3 bde. 1854, hervorragendes leistete, so konnte man

ihm doch nicht die. politische differens verseiheo.

Wesentlich beeinflusst von Grote ist das in Deutschland am
meisten verbreitete werk über griechische gesebichte von Brust

CurtittS. Wenn derselbe auch in melu- als einem punkte sieb von

der republikanischen aoschauungsweise des t)ng länders frei gemacht

hat, so steht er doch nicht ab von einer ideulisierung der griechi-

schen sustände. Dus perikleische Zeitalter ist ihm der höbepuokt

der gesammten kultur des ulterthums, Perikles ein stHnfsmaon, der

nur bei sehr wenigen seiner zeit verständniss fand. Aber gegen

die landläufige l>enrtheilung der im griechischen alterthum wirken-

den Politiker erliob sich mehr aU einmal widersprach. Zuerst bat

Job. Gusl. Dr«iy8eii in einer aomerkung z. s. Übersetzung des Ari-

stophanes darauf hingewiesen , duss der klenn
, wie ihn die ko-

moedie schildere, in Wahrheit doch nicht so schlecht gewesen sei.

Aber während dann namentlich in Grotes nnseiuundersetzung die

apoiogie im interesse des attischen radikalismus wirkte y verstieg

Digitized by Google



Jaliresbericbte. Ill

sicli eioe «ödere reihe von forschem 7»i g-aiix unirerechtferlisfleti

aogritteii tfe&^en die pulilik deii Demüäthenes. Audi hier war Joh.

Guüt. Di(»v.sL-Q bahnbreclieod. Indem er in seiner geücliichte

Alexnnderb des GruitseD könig Philipp von IMacedoDien dadurch io

das richtige liciit zu setzen suchte, dass er ihn als eiueu wahreD

reUer der zeit liinstellte, wurde er nothgedrungen zu dem Vorwurf

gebracht^ Demosthenes här e seine zeit oicht verntanden. Von an-

dern wurde daun dieser gedanke weiter ausgeführt, und seihst in

neuster zeit ist eiu forscher iu denselben fehler verfallen, während

gerade er bestrebt sein wollte, sich von den fehlem der brote-

geben ächule uud ihrer gegner frei^uhalLen.

Im Zusammenhang dieser erwägungen darf ein veraocb grio-

diiscber geschicbtsschreibuug nicht unerwähnt bleiben, der um sei-

ner eigenart willea volle beecbtung verdieot. Wo iennerliin Ju-

lias ScJiirareu de«okretie bd. I Die denokratie vod Athen (Leipzig

Doacker und Humblet 1877. 2to titelaufl. Lei|uig, G. Wolff 1882.)

?on eioeni faehnanne angezeigt wurde, immer tiind sie heftigen

widers|irttcb. Als anerkennende anzeige ist mir nnr bekannt Schnei»

der: Pbilol. wochenscbr. III 1883 p. 1646 ff. Der Verfasser bat

gleich vorassgeseben , dass er bei den „philologischen, idealisie-

renden snttftpbilbtern*' keinen beifall finden wurde. ,»Die konser-

vativen, äussert er p. LVII, werden sagen, es ist das werk eines

idralisteo; die liberalen werden es hie und da aostossig finden; die

radikalen werden es bedauern, dass ich trots meiner aufrichtigen

Uagebnog für die sacbe des menschlichen kapitals» so wenig iion

so dea tag l^te, die angeborene reife auch dort zu errathen, wo
diese nasse die geschichle nur mit seugnissen ihi'cs mangels an'

bilduog uod aufklärung xu bereichern schien**. Br will die ge-

schickte Athens schildern, „nicht wie sie das herkommen dem idea-

liiten Foraeichnet, sundern wie selbe ein unbefangener realist an-

streben muss^^ Sie soll nur nach dem btMirtheilt werden, „wo-
^rcb diese demokratie die geistige, sittliche »der materielle ent-

wickluflg des mensdiiicben kapitahi befördert oder beeinträchtigt

Es darf nicht bestritten werden, dass es von bedeutuug für

die forschung ist, wenn sich eines gebietes auch einmal ein auto-

didakt bemächtigt, der ohne Voreingenommenheit külii bis aus hene

an seine aufirabe herantritt uud auf grund solider kennfnisse seine

ausichten vortragt. Vor allem ist ps Scfivrur/ naclizuiülimen. dass

erzTim «rsten male den wirthschaf( liciien und üitllicheu zuständen eine

eiugebende wünligung hat zu theil werden Irtssen. Er hat zuerst

(laraiif hingewiesen, wie die stanüeiiuterschiede bis iu die spätere

zeit \on andauernder Wirkung sind, der begriff von adliu und

niditadiig gilt noch im demosthenischcn /fitalter, das ,,jNnkei ihiiin"^

weiss immer sich eine massgebende stelltiog zu sichern. Dhrip vnr-

ciageoommeubeit will er vermittelo, was Atheu für die kukur der
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weissen menschenrace gewirkt liat. $ein iirtheil ist ein hartes.

„Die Athener nehmen den ersten platz unter den Ueilenen nur in

bezug auf die plastik und das drania ein*^ |i. 587. Aber durch

die auschauuti<{ jener lirrrlichen denkmaler utiieutscher kiiiisl lassen

wir uns leicht zu einci idealiiiierendeii aufiassung des (>^esamt!iten

Staatswesens, in weklieui alles dies g;eschaften wurde, verleiten.

.,\V ir preisen Perik !es und sein vnik in diesem aui^niitlirk t^lückücli:

denn wir selben es, wir fühlen es. dass sie das sclioiie wahrhaftig

sinnreich gelielil. Dm Ii wird diese innige tlieilnahme um «U i aesthe-

tisrheri wonne jeties .nisserordentiielien sfpi*>tes nnd tellies kunstsin-

nigen vulkeh ktiiien nnUelaii^^eneu reaiisleu so weil lieläuben, dass

er je die sciiande vergesse, die an diesen prachibaiiten der skla-

verihaltenden ptiinderer der delischen hiindeskasse klebt. Ein iinbe-

fan4>euer realist wird nuhl einmal sich sn weit beirren lassen, dass

er aus seinem i^-edachtniss jenes elende attentat /,n streidien trachte, luit

weleiiem das volk von Athen auf den nnsterbliciieu kiinsller Phei-

dias zu wiederholten malen losstürzte ' p. 215. In mehr als nücli-

terner weise bespricht Schvarcz die leistuugen des athenischen Vol-

kes. Dem kämpf j^ei<uu die Perser kann er aar gerioge hedeu-

tung beiinesseD. Unter den sthenischeo staatsmännero feiert er our
den Peisistrstos , dcsüeo thätigkeit in der ibat die heutige ge*
Bchicbtsschreibung vielfach verkannt Iwt, uad anter den späteren

den Lyknr^QB. Merkwürdig genug ist die beurtbeilung des De*
netrins v. Phaleron. Br allein steht auf einer kulturellen höhe,

er suerst erkennt die bedeutung der ailgeneiacn kildung fiir daa

staatalebeo and gewährt „seinen denkergenusaen die gebührende

'gunst der sttiaisgewalt** p. 550. Wenn er dann dem volke von

Athen einen ,»tug thierischer wath und thierischer grausamkeit,

über welche moderne gesellschafien, moderne kultor- und rechts*

Staaten erhaben sind'* p. 588, tusprichti so werden die Spartaner

in nicht minder liebenswürdiger weise als „einseitig dressierte blut-

dürstige menschliche siugelhiere^ p. 193 bezeichnet. Der glani

hellenischen geistes hat sich nicht in Altgriechenland entfalltet^

sondern in den stadten Unteritaliens. Die " ^xc *EkXtig bietet das

Idealbild des (jirieckeuthums. Hier hat arbeii einen Werth, gilt sie

als achlbor; hier entfaltet sieb baiidel uud wandel zu hoher blütlie

und erseiigt einen bedeutenden natioiinten Wohlstand. Die schlacht

von Himera ist von viel höherer kultureller bedentnng als die

kämpfe Itei Salamis und Plataeae , denn hier wird die kultur des

Phoenikerthums von den ludogermHiicn geschlagen.

Schvarczs werk muss auf jeden anregend wirken , es lenkt

ihn auf erneuerte geistiire dtircharlM>rtnitg^ von resultaten, die bis

jetzt einzig- nnd allein durch die aurtoritative tradition als unan-

fechtbHr t^elten. C'iiarakteri.>(iscli ist tür Schvarcz der angriif auf die

glaubwürdigkeit des Herudot und Tliiicydides. Den lelziern er-

i) Panofsky Qaaestiones üerodoteae Berlia 10^5, der dea Berodot
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achtet er als einea .»begabten und gebildeten scbriftsteiier", aber

„auf den uameu eines grassen geschichtssclireibera" müsse er ver-

tichteii p. 435. Merkwürdig genug inuss gegenüber dieier werth-

essuug das urtlieil über leokrales erecbeioeD. Br war „oiclit nur

eil wortkünetler , er war aueli ein politiker höherer bildung/'

„Er begriflf die bedeutuug pytbagoreieeber funchuog, begriff den

iefraebtendeo werth der mathematik und astrononie fiir die enie-
*

klag der generationen; er würdigte, was kann je einen De*

•ottbeoes einfiel, überbaupt den befruchtenden werth der wiesen-

Mbtftea um der känpen dereetben für daa alaatsleben" p. 445.

Freilich tritt dann in Sdivarcss deductionen häufig ein ein-

driogeo in detailuntersucliungen entgegen; er verwertbet reeultate

iMrhannter forscher nicht weil er sie selbst in susannenbang auf

ibrc gmadlage geprüft bat, sondern weil sie ihn in das gefüge

löin systems wohl hineinpassen. Hier wird die weitere for-

Mhmig einsusetzeo haben » nn eben so der gegenwart zu xeigen,

im iie sich nit völligen unrecht jene denokratie Athens zun
nuster oinnt In ibr gab es nie eine völlige gleichbereehtiguog

iVtr klaiseo; schon die hunderttausende' von sklaven, die zahl der

netoekeo widerspricht den« Um aber ein verständtiiss der vergan-

gnbdt jener tage xu gewinnen, wird die politische entwicklung

iDseres Staatswesens nicht wenig beitragen. G^st durch die seit

1848 begonnene bewegung in Deutschtand ist ein verständniss vie-

W fragen der Vergangenheit möglich. Es bieten sich hier zahl-

lose snaloga. Die forscher der älteren schule beurtheilten jenes

atlieoiscbe Staatswesen rein nach der theorie; in der gelehrten-

stöbe construierten sie sich den gnng der Staatsverwaltung ohne
eine reale anschauung der Vergangenheit zu haben. Bs konnte

Diciit ausbleiben , dass gerade deshalb die engliche forschung uns

Torans war. Aber gegenwärtig bieten uns unsere parlamentari-

schen debatlen genug niomente, die zur vergegenwärtigung jener

vergaugenen tag-p heitiaj^fti korjrien. Die heftigen walilkrirnpfe,

wie sie ufniicutlich ini letzten jalirzelint vor allem in der re^idenz

iiHtffirefundeu haben, bieten ein Icblmft au die zeiten des periklei-

solieo Athens erinnerendes hiid ; teruer können wir uns j^ne gross-

ürti^reij redekiiinpfe, die iioliti-^che gegner vor ckm souvurfitjcu volk
aiit der richterbank zum auslraL; brachten, dadurcli illustrieren, dass

v^ir uns die nfinientlicii in der U t/.(< n zeit brunch gewordene art,

den puluisclteii gegner durch einen richterspruch mural iscli zu

Ttmichten
,

vergegenwärtigen. Eine einwirkung dieses inornents

^ ik\\ bereit» in den darstellungeu geltend gemacht, weiche in

im letzten jähren erschienen sind.

Vuriiegeoder jaiiresbericht soll die litterfitur über griechische

gttchichte, wie sie bis mitte des jahres erschienen ist , be-

ni einem abschrcibcr ston^pelt, kennt diesen, für seine beurtbeilong
(loch wichtigen Vorläufer nicht.

miologns. XLVL bd. L 8
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handeln. AU aiisgantjfspunkt desseliien war anf'anofs das Jahr 1883
ius aiip^e ti^efasst, über es uiir an mehr aU einer stelle geboten,

untersuciiungen ans dem Jahre 1882 in den kreis der betrachtuug

XU ziehen. Bei der grossen fülle des materials war eine zeitliche

begrenzung geboten. Das Jahr 18S;> w urde zum anfang {{fewählt,

weil 1882 der letzte hand vun Mn\ Dimckcrs Geschichte des nl-

tertliums a. f. Li^rhien. Kam mir im u esentlichen darauf ao,

genau den .Standpunkt zu priteciäteren, den in kontroversen fragten

die forsciiuug gegenwärtig erreicht hat.

Allgemeine darntcilungeii.

1, WihWi Wellgeacliielite. Kd. II. I^ipzig, W. I^ngclaiano

gr. 8. p. XVI uad »39.

2. 3. 4. DifMcfoi*, Geseliiclite «Im alterlhams. Dritte bis

filafte auBage. gr. 8. Bd. V. 1881. VI 1882. VII. 1882. Lelp-

sigf Duacker und Hnaiblot.

5. Dwndt^r^ GtacliicliCe des alterllium. K. f. Bd. I. gr, 8.

p. XI und 478. I^ipzig,* Duneker und Hnmblot 1884.

6. Dundtter, Geacliiclite des allerlljuins. N. f. Bd. II. Dit
«tualileituiig de« Perikles. I^ipzig', Duacker und Buaililet 1886.
gr. 8. p. XI und 525. Vjrl. Pkiloi. «ax. XVI nr. 7 p. 417 ff.

7. «on Hanl», WeUgescIiidite. Bd. I. 8, p. XII und 378.
302. Leipsig, Duncker und Humblot. 1883. Vgl. Pbilel. am.
XiV, 1. p. 46—51.

8. Ed, Bk^y Geschichte des allcrthttuis. Bd. I. 8. p.XIX
und 647. Stuttgart, Cotta 1884.

9. Busolt, Griechische geschichte bis snr sclilacfat bei €hae-
roaeia. 1. theil: Bis zu den Perserkriegen. (A. u. d. t. Hand-
biIcker der alten gebcfiichle II). Gotha, Fr. Andr. Perthes 1885.

gr. 8. p. XII n. 023. Vgl. Piiilol. aas. XVI nr. 7 p. 429 ff.

16. Aolai, Griecliisrlie geschichte von ihrem ursprange bis

sum Untergänge der seihsiändigkeit des griechischen Volkes. Kr*
ster band : Geschichte Griechenlands his zum ausgange des 6. jalir-

hunderts v. Cbr. Berlin, S. Calvary und Co. 1886. 8. p. XVI
und 516.

In den jähren 1882— 1880, welche wir uns als die grenzen

dieses ersten bericlites gesteckt haben, hat es nicht an darsteilun-

gen gefehlt, welche die gcsnmmtheit des griechischen stantsweseas

ins auge gelasst. In erster lirtif kommen hier darstelluugen in

betracht, in deneti die griecliisci/«' tie;>cliichte nur einen theil bildet.

Aus dem rainDen der ueltgeschicltl e j^eiiureu iiierlier der zweite

band von Webers \\ r 1 t ir es c h i ( Ii l e (nr. 1) und die in der

kleinern Onkenschea Sammlung bei Ct. (j^rute erscheinende bearbei«

tung von Hertzher g. Wahrend man bei Webers leistuug den

universalen geist des Verfassers , dei mil gleicher encrgie alle
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tlieile der g^clüclite durciiiorsclit, bewundern muss, kann bei Hertz-

hers: «Im bediiuern niclit unterdrückt werden, dass ein gelehrter in

[iiri v\ nhrender beliundlung deHselhen themas inelir den aoschein de&

^tacUaiimninmeSy als des grüudliciieii lursciiers erweckt.

Ed. Meyers Gescliichte des aUerlljuinä (nr. 8) be-

handelt in ihrem ersten bände nur die zeit des Oriente bi» zum
es4»orkoiMDen der macht des Kyros und würde somit eigentlicli

aräcriialb unseres geaiclitakreiiea liegen, aber sie wird duch auch

jflil adiM für die griechiidia frage berbcisusiehen sein; denn

dbroMlogiaclie fragen wie s. b* die regieraogsxeit des Kroiaoa

siad voo wieMigiteit.

Dagegea tritt uaa Max Dunclcers Gesell i eh te des al-

tertlivBia or. 2—6 io eiaer aeueo erweitertea beariieitang ent-

gegen. Dicaeai Iraeii nacii ein loblied au singen, würde eulen aaeh

Allien tragen beiiaen, wenn nicht gerade diese aene aufläge von
beraliener aeite anf widerapmcfa gestossen wäre. So fassl Beaedikt

Nicae (CUttt gel. nachrielitea 18(^4 p. 6t) sein gesamaituraieil da-

Un snaaainien: ,Jeli aiuas vor allem den fleiss, die soigfalt and die

aasdaoer Dnaekers bewnndero, aiit denen er sein grosses werk ge-
sdmlfea und isiaier mehr au eiaer sasaaiaienstellung der gesaaiaiten

ikarliefeniag nber die voneit au aiachen versucht hat Darin be-

steht der grosse werth des boehes, den man auch dann» wenn auui

wie ich in den meisten stücken von den aasichten des Verfassers

ahweieht» anerkeaaea muss. In der neuen auflege ist eher au viel

des oeaen gegeben , und wenn icli awischeo ihr und der alteren

geitelt dca bucbes zu wählen hatte, ich nähsM die ältere^*. Das
groosartige aa Ounekers behandluagsweise ist vor allem die art

der quellenbenutsuog ; freilich hat er gerade in dieser beziehuag

sich vielfach vorwürfe gefallea sein lassen müssea. Die berichte

einea Herodol, Thncydides u. a. werden kurz zusammengefasst hin-

g-estellt und an dieselben alsdaan die eingehende kritik geknüpft.

AUea ial daram nicht wahr, weil es von einem sonst gut renom-

miertett aotar berichtet wird. Auch hier ist mehr als einmal au

tragen : auf welchem wege hat der betreflende seiae kenataiss ge-

wannen t Bot nicht schon die fassung, in welcher er dies oder

jenes übermittelt erhielt, eine gewisse politische färbung? Dass

Duncker angeregt durch K. W. Nitzsch (Üeber die quellen für die

gcschichte der Perserkriege: Rhein, mus. N. f. Bd. 27. 1872.

p. 226 ff.) bei Her()d(jl eine offizielle Rpnrtnnische Überlieferung

annahm, tu der danu notizen atheniscIiiT quellen, namentlich durch

vermittelung des Alkmaconidengeschlechtes treten, will \iese a. a. o.

p. 59 als nicht begründet ansehen. Aber gerade bei Herodot ist

doch von Schubert (Geschichte der könige von Lydien. Breslau

1884) verschiedenfach darauf hingewiesen, dass die durch die Del-

phier übermittelte traditiuu an mehr als einer steile entgegentritt.

Zudem ist die bedeutuog der familie für die geschichtstradition
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fiiclit zu iinlerschätztMi. Die alten adligen iresrlilprliter Atiika^ im

heil grlinii darin, dusä iltneu gewisse prtesterajriier urliciti^eiitiiüinlicli

ziikiiiiiüieii , eine veratiiassiing- , die ^csciiiciite ihres staiitiiibaumes

riickwärtü zu verfulgeii. (hi ahiiiicliein sinne hat sich Ku^eihaaf in

Hist, zeitischr. Bd. 53. 18S5. p. 103 aiisgesprociien ). Gerade

diese tiimilientrudition wird wenig beuchtet und iiiiisomehr verdient

sie es, ii\t> liürzlich von W. Dittcnlxrii er au einem später noch

nälier zu erörternden lieispirU' dargelegt ial, von welcher iniineusen

hfcdeutüM^ die gesriilcchlcr waren. \ on den alterten zeilca haben

sich die Keryken bis in die römische zeit gehalten. Mit recht iät

dann Duncker zu der annähme geneigt , dass Uerudut und Thucy-
dides über manches schweigen , dessen keontuis uns aus andern

wcrkco der alten wird. Ja vtelfftdi befindeo aicli id der gering-

werthigen traditioü gewisse goldkörtier, die sorgfältig beraiisxu-

scbäleo sind. Um diese einzelnen «isanmengesttcJiteti knocbeo ist

daon nach erfolgter ziisaoimenstellung der belebende fleiscbbaii zu

büllen und diesen der alles bewegende geist einzubaueben. Wir
befinden uns bler in einer ähnlieben läge, wie die »Ken, das ein-

leuchtende und wahrseheinliclie zu suchen. ^AXrjdeg fAtnot ntil

Mtt&unut diamuÄut ntqt mos ol^¥ iativ iif topzotg sagt Pdlybios

XII 7» 4. Dass aber Duncker der Idsuag einer derartigen auf-

gäbe in hoben nasse gewachsen war, und es nur lief bedauert

werden kann, dass er gerade diesem gebiete der forschuog entris-

sen ist, wird jeder bereitwillig eingestehen, Preilicli die nach art

der antiken geseliicbtsschreiber erfundenen reden in process des

Blilttades nach der niederlege vor Paros (nr. 4 p. 154 fl:.)^ wer-

den schwerlich in weiteren kreisen beifall linden. Die angaben
unserer heutigen gcscbicbtsforscbuog sind eben andere als die der

antike», welche sich noch in derartigen rhetorischen leistungen ge-

fallen durfte.

Zwei andere versuche griediischer gescbicbtsdarstellung sind

nicht äber den ersten anfang binausgedmngen. Georg Busolt
(nr. 9) übernahm auf Veranlassung Arnold Schäfers die iiearbeitung

eines handbuches der griechischen geschichte, dessen erster theil

bis zu den Perserkriegen geht* Die nützlichkeit dieses Werkes

wird niemand leugnen, dem es an methodischer arbeit gelegen ist.

Was ich im allgemeinen über dasselbe urtheile, habe ich bereits

andernorts (Philol. anz. \V1. 188G. p. 429 f.) ausgesprochen; im

speziellen werde ich jedoch noch im laufe dieser abhnndluog auf

die vom Verfasser erörterten Streitfragen zu sprechen kommen.
Holms arbeit (nr. 10) erheischt ein weiteres eingehen auf

dieselbe, schon um ihrer vorrede willen, in der eine methodische

frage von nicht zu unterschätzender bedeutung zur erörterung ge»
langt. Ihm erschien es „zweckmässig , von der gegenwärtig an
meisten beliebten methode, nach welcher der historikcr das von ihm

flir wahr gehaltene einfach als thatsache ausspricht, absuweicheo
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und deo too der fortlaufenden erzShlung nur dann lu wühlen, weno
sieh der quellcnBiassigen geschickte keine bedenken in deo weg
teilen, oder man aus dem ansammeniiaug ersiebt, daas das vom
modernen aotor gebotene das resultat subjektiveti giitdünkens ist,

sonst aber deutlich darauf hinioweisen, was die Überlieferung bietet,

worin sie au bedenken Veranlassung giebt , jiersSnIiclie meinungen

als solche hinsusteilen und sum verstündniss der Überlieferung ver-

muthete details als vennothuagen zn beseicbnen.*' Bs liat nun in

deo letaten jähren verschiedenfach sieb die meioong geltung lu

verachaffen gesucht, dass es nicht aufgäbe des historikers sei, in

künstlerischer vollendtiiig die resultate detaillierter quelleoforscbung

vonufultren. Aber bierdtirch werden wir auf abwege geführt, wie

sie kürzlicli üiiraann (Hist, zschr. bd. 54, 1885 p. 53) betreten

hat mit (ter Iteiiauptnng , einem historischen forscher dürfe nicht

mit recht der vorwarf gemnclit werden, er sei nicht herr seines

Stoffes geworden; gerade in der licrnnscliaffung eines reichen appa-

rates bestände seine thätigkeif. Aber durch ein derartiges ver-

fahren wird es allerdings dahin kommen, dass der liistoriker das

gerade ihm so d.mkliare publikum von sich zurückstösst, und eines

mannes, wie \\ . H. Riehls mnhnung sollte nicht ungehört ver*

schallen. In der that ist unsere heutige forschung, wie auch Holm

mit recht betont, etwas auf abwcge gekommen. Die quellenkritik

ist niclit mehr mitte! zum zweck , sondern alleiniger zweck. So

ist es denn gckoniinen , dass Iiier iiiclit nielir kritik der thatsache

eeWht wird, sondern in nielir litterarliistorischer arbeit der versuch

unterniiiumeu wird , einen idealen Kplioros oder l^lteopomp zu con-

struieren. Will nun aber die f|uellenkritik nicht ihren beruf ver-

fehlen, so niiiHS sie nicht an den namen eines scliriflstellcrs jui-

knüpfen un<l ilie leistnno- desselben in ihrer ß;^esannntbeit !•('( raibtcu,

sondern iur ein ereiguis die verüchiedenen bcrielilc ztibummentrageo

und vergleichen. (Kin ähnliches urtheii bei Pumtow, Jahrh. für

class, pbjiol. bd. 1211, 1884 p. 22H f.). Besonders lehrreich ist

in dieser bcAiehung der kaiM[il uii den '^riicrmopylen. Iis lässt

sich hier nachweisen , w ic ein autor nach <)eiu andern immer in

hölierem masse als sein Vorgänger die crcignisse auszuschmücken

•uclite.

Holm meint nun auf dem wege der saiinnluiig die forse Imiii»'

namentlich fördern zu können. Als gesiclitspnnkte hierfiir bezeicii-

nete er die wirklich constatierbare parleiliclik^cit eines autors, den

wünsch ,
gebrauche u. a. durch vorgefallene thatsachen zu erklären,

ferner den brauch, Iteroen tliaten zuzuschreiben, um dadurch an-

tkprüche späterer generationeo zu legitimieren. Von diesen ist ohne

Zweifel der letalere von g^jisster bedeutung, und ihn werden wir

in der zeit der Pebiistratiden wirken sehen. Auch Holm hat von

diesem gesichtspunkte aus vielfach mit erfolg kritik geübt.

Eine eigenthümlicbkeit des Holmschen Werkes ist es ferner.
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parallelen mit der geschichte anderer vSlker su aiehen. Br wählt

hier lu gern die der ilalieotscbeD atadte; Venedig und Genua bieten

in merkantiler betiefaung hier genügende anhalt>punkCe. Aber den-

noch haben dieae ataatswesen einen an weiten und groMen geaiehta-

kreia» als dass die parallele wirklich durchgeführt werden könnte.

WeuQ wir irgendwo einen anhaltipuukt suchen, um ein verständniaa

für die territoriale lerrissenheit des laodee, Air die Währung ge*

aonderter verfassungszustände auf kleinem gebiete zu gewinnen, ao

ilt ea einzig und allein die Schweis, die in ibrem durch die ge-

birgsthäler begünstigten kantonalwesen eine treffliche aualogie bietet«

Der vulUtändigkeit halber sollen hier sonstig« dantellungen

der griechiaclien geschichte angeführt werden, die in den letsten

jähren erischieuen sind:

11. Maurer, Geschichte der Hellenen in neuen und alten

dantellungen. Leipzig, W. Weber, 1884. gr. p. 588.

12. Uerizberg , Griednsclie geschichte. üülle a./S. , buch-

handlimg des WaiscDliauses 188/|. ''H". p V!l| u. 635

bietet in einem stilistisch vielfach weni" g^cniessbarem frewande

eine für weitere kreise berechnete darstelluug. Wenn man für

Schüler der oberen klagseri böberer lebranstalten ein zweckmässiges

gesichtswerk sucht, so würde dies nicht zu empfehlen sein, viel-

mehr wäre auf Roths Griechische geschichte blnzuweiser», die durch

ihre frische und begeisterung sieb auszeiciiaet und in ilirer gegen-

wärtig vorliegenden neubearbeitung von Westermaier auch den

ansprücheu der Wissenschaft gerecht wird.

13. Hertzberg ^ Athen historisch - topograp bisch dargestellt.

Halle a./S., buchhandluug des Waisenhauses 1885. 8^ p. 243
bietet eine Zusammenfassung der furschungen neuerer , ohue selbst

etwcis eiL^^eneti iiiuzuzufugeo, kann demnach zur einführung in dieses

gebiet benutzt werden.

In Frankreich erschienen folgende alli^emeiiie darstellungen,

die nach ihrem umfang zu schliessen , auf einen wetten leserkreis

zugeschaitteD sind:

14. C. A. 0au6aM, R^cita bistoriques ou cboix de leeturea

puiito aux aoorcei de Hiiatoire et iRastrfiei d*npria lei monnmenta
antiqnee. HiaCoire grecque. Nouvelle edition. Paris, Ch. Deln>

gra?e 1883. 8^. p. X o. 407
bietet ausgewählte hnuptatellen aua griechischen schrlfitatellern in

französischer iibersetsnng, welche mit einem knrs gehaltenen text

verbunden sind, um so ein bild der griechischen geschichte yarn

den ältesten aeiten bis auf Mummtns au geben. Aber In diesen

linden sich viele Unrichtigkeiten, die auf mangelnder kenntnis he-

rnhen« Da ich die arbeit nicht einaehen konnte, ao moss ich micb

auf Hertzberg i. d. Beri. philol. wochschr. 1884 p. 879 f. hornta.

15. Epitome hiatorine gmecne nnctore C. Siret ootla se-

lectis illostravit A. Mottet Paris, Delalnin fr^ 1884. p. VIII n. 207.
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16. Mmard y HiBtoire ties Grecs nvec de noiiiltreiises illu-

atratioos d'apres les mooumeiito. Paris, üelagrave 1884. 18^.

216.

17. Dauban et Orego'nef Histoire grecque coniprenarit Tlii-

.stuire (Je la Grece (lejiiiis les (einps firimitifs jusqii'a Ih reduction

(Je ia Macedotiie et de ia ürece eri |)rovioce romaioe. Paris , De-

lagrave 1885. 12^ p 331.

18. Du/iati, Histoire de Ia Grece ancieiiDe. Paris, Garnier

Ir^s 188Ö. iS^, |). 376.

Aus Ktig^land ware zu meldeu abgesehen voa einer neuen

aniage von Grotes werk:

19. Cox, Lives of Ivreek statesmen 1. series: Solon, Peisis-

tratos, Kleislhenes, Poiykrates, Aristagoras, Miltiades, Aristeides,

Tfieifiistokles, Pausanias, Gelon. London, Longman 1885. 12^.

1». 248. 2. series: Kphialtes, Hermokrales. Landon, Ijongnan.

1886. 12«. p. 266.

to Russland ertebien in russischer spräche:

20. ABImMdf Griechische geschickte. Kiew, univenitäts-

hodbdracktrei 1885. 8<». p. 272.

Die territoriale Zeit

21. tf. WOanrntM^-MBUmiarf, Aus Kydatben i. Philologische

uilcrauchuDgen liergb. v. v. Wilamowita-MKUendorlf und Ktessling

I. Berlin 1880 p.

22. BM$f Arkadien vor der seit der Perserkriege. Bister theil.

Abhandlung sum Jahresbericht der realschule II. ordn. su Meemne
1883. 4^ p. 44.

23. G. BusoU, Zu den griechischen königslisten i. Rhein.

MUS. N. f. Bd. XXXIX. 1884. p. 478—480.
24) Sylvius Brach

^ Quae veteres de Pelaagis tradiderint.

Vratialnviae 1884. Diss, ioaog. 8^ p. 60.

Praehistorisehe fonchungeo pflegen lieute mit besonderer vor>

Hehn getrieben nu werden. Nicht nur Überreste veigangener koltnr,

wie ein betriebsanier forschereifer stetig ans licht tu fördern

trachtet, werden veranlasst, ihren stumnien mund lu offnen, und

mam andht aus Ihnen sieh die menschen su reeonstruieren , welche

sieh dcffselban bedient; sondern auch die resultate der spraeliwissen-

achaft and spradivergleichung, deren thätigkeit man nicht ohne

gnmd mit des Sokrates thätigkeit in Aristophaaes Wolken ver-

gifhm hat, werden für die geschichtaforschung verwertbet. Freilich

jene Überreste sind immer etwas konkretes, was sich der forschung

dnthiatec, aberaie gewinnen doch erat dann doppelten wertli, wenn

jMe Scherben mit buchstaben, selbst der allergeringfiigigsten

art haaehriehen sind. Aber diese können nur in geringem masse
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das felilen einer eig-entliclien ö^cscliiclitsschrcibong ersetzen. Der

forsclier hefindet sirfi Iiier in oiner äliiiliclien lag-e, wie ein anntom,

der vor ( iiipn hauten knorlK n nesteilt beauttiauft wird, diese zu

skeicUeu zu ordnen und ihnen da'^ (lann erfDideriiclie tleiscli zuzu-

ftjpen. Aber so weniir es diesem gelingen würde, die zu den ein-

zelnen üchadelu ursjiruiigiirli L;(diort habende gesütll \vieder7.uscba(fen,

ebenso wenig \&l der historiker in der läge, die geschiciite jener

Zeiten ) aus denen die ihunscherben , Schwerter n. a. überkommen,

zu reconstruieren. Es ist deshalb l^eopold von Hanke {^nr. 7 p. \\)

voll beizupflichten, dass .,die geschiciite erst da zu be<> innen hat,

wo die monumente verständlich wurden , und glaubwürdige schrift-

liche aufzeichnungen vorliegen.'^ Somit könnte mit einer durstelluug

der griecliischen i^eschichte erst im achten jalirbundert der versuch

gemacht werden, denn erst in dieser zeit wird bei den (ilriechen

der gebrauch der schritt üiilicli. Kine furtlaufende lilterarische

aufzeichnung beginnt aber erst zur zeit der Perserkriege, und der

älteste auf uns gekommene historiker ist Herudot, der zur seit der

Peraerkriege erst geboren wurde. Es darf deshalb oiemaud , der

sich mit ileii lUteren zuständen GriedieBlaods beschäftigt» Ober diesen

stand der Überlieferung im unklareo sein. Was vor den Perser-

kriegeo gescheheo, kdante eigentlich nur in allgeneineo knltur-

bitdern zur darstellung gelangen, wie dies von HomniseB liir die

römische geschiciite ist. Vgl. Bd* Meyer or. 8 p. 11, dagegen

Ad. Baner i. Gott. gel. anz. 1884. |>. 1003.

Freilich der Aeiss alexandriniscber gelehrsamkeit hat uns die

ältesten seilen io ein festes chronologisches schema geordnet. Die

imaginären zahlen der erobernng Trojas und der wandemng der

Dorier mnsaten die fandamente für das künstlich construierte ge-
bättde bilden. Bs gilt anknüpfend hieran das chronologische system,

in dem hei den sf^teren Schriftstellern das Abrahamsjabr eine her*

vorragende rolle spielt, festzustellen. Die forschung hat den grie-

chischen königlisteu stets besondere «ufmerksnmkcit zugewandt, aber

gefunden, dass allein die spartanische vielleicht einen anspruch auf
glaubwürdigkeit machen kann. Wohl mag die reiheufolge der

köoige eine der Wahrheit entsprechende sein , aber die beigefügten

regiernngsjahre stammen von späterer hand. Unger fPhilul. bd. XL
1881 p. 96) hat die spartanische köoigliste auf Diodor zurückge-

führt und hier für die konige Agis und Kchestratos die jähre 1

und 31 als die ursprünglichen d.h. als solche, die aus derselben

combination wie die übrigen hervorgingen, bezeichnet. (*. Busolt
(or. 23) erweist nun, dnss in der korinthischen königsliste, die von
Cnger ebenfalls dem Diodor zugeschrieben ist, sich ein gleichartiges

Beispiel findet. Auch hier wird die generation zu 35^/s jähren

gerechnet. Die liste dieser köni(]re . welche die cxcerpla harhara

bieten
,
geht nicht , wie Geizer behauptet hat , auf eine besondere,

aus andero i^uelleu geschöpfte recension zurück. Ks sind hier, wie
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Kusolt darlegt, nur einige regentenzalilen anders vertheilt, ohne

«lass eine G:rundsälzlirli verschiedene redaktion vorliegt.

Doch derartige forsclinngen kSooen für die gesehichtsdarstel-

lang von nur geringer bedeutung sein. Aiier anch sonst bietet

die ältere griechische gescliiclite probleme genug, deren endgültige

risung nicht zu erwarten ist. Hierher pfeliört die frage von den

Pelnsgern. „Ks ist, sagt Holm (nr. 10 bd. I, p. 74), nicht nach-

zuweisen, dass jemals ein volk, das Peiasger liiess, in den ältesten

Seiten in GrieclientBtid von bedeutung war." Busolt glaubt dagegen
Überali Pela >ger suclien lu müssen, wo es ein Lurissa giebt. Aber
«»iclier liaf Iiier eine sjtalere tradition, die bestrebt war, eine volks-

einfn it zu reconstruieren, miti^fewirkt. Kür einen auf rein spekula-

tivem wege oe\vonn(Tien völkeroameu wird es daher nicht möglich

sein, ein kuiikrctinn /ii finden.

Wenn nun Bruck (f»r. 24) es iinternalim, nacliziiweison, dass

die quellen zu verschiedenen zelten etwas versciiiedenes uiilci- I*e-

las£rer versieben, so kann dies nrir 711 r befest igfung- unserer inei-

nung beitrnnren, dass es eben nie g^elinjren wird, ihren Wohnsitz,

sowie ihren ciiarakter genauer zu praecisiercn. Aus diesem grund
kann ich Brock's liypothese nicht für rirlitiir erachten. Die Peias-

ger waren narli ilim ohne zweifei verwandt mit einem jener alten

griechischen volker, von denen aurl! die Phrv»rer abstammten.
Kinst hatten sie das g^esammte (ilriechcnland bewolmt. Die Sprache

war derselben art wie die griechische, doch im fünften Jahrhundert

in ihrer entwicklung so verschieden geworden, dass sie von ilen

damaligen Griechen als eine barbarisclie erachtet wurde. Aber
gerade dies argument möchteich am weniosfrn [rem gelten lassen;

denn die üriechen hatten in dieser beziehung ein feines oiir und
mit sicherem takte erkannten sie stets den sfammesverwnndten
heraus, in historischer zeit galten seit Kphoros werk die Arkader
als Peiasger vgl. Dphoros bei Strab. V p. 221 n. VIII p. .345.

Bruck meint nun, dass sie als solche nur desitall» so bezeichnet

wurden, weil sie mit den andern Griechen verglichen sich in sitte

und gewolinlieit roh und bäurisdi zeigten. Da nuu xur bezeich-

nung derartiger aitCen die henennung pelasgisch üblich gewesen
sei, so hätte sieb eben deshalb diese auf die Arkader übertragen

und hieraus sei dann die meinung entstanden, in Arkadien allein

hitten sich Peiasger gehalten. Abgesehen nun davon dass ich in

d^ pelasgerfrage einen Standpunkt einnehme, der dem v. Wilamo-
wüs-Mdlleadurffii (nr. 21 p. 144) nahe kommt, so kann die zuletzt

angeführte these Brucks noch durch andere gründe entkräftigt

werden. In den von Herodot versehiedenfach z. b. I 146 ge-
branebten ausdruck ^Aqxdd$g HiXaCyi^t ist doch ^Agxdäegy nicht

sabetaotivum, sondern adjektiv , um einen^ theil ans dem^nmfaasen-
deren begriff IFfXuayoi ansxusondern. Die Arfcader kamen vn der
bewicbDung Peiasger dadurch , dass sie allgemein als der älteate
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volksstanfiii der Gnecheu galten. Scltuii die liii> o des laiidcs , wei-

ches sie bewohnen, bestätigt die vermuthung, dass sie „eins der

ältesten völker Grieciiefiluiidüi waren, das sich, als tVemde oationea

sich au den kimlen niederliesseii, in das innere des lundes gezogen
hatte" (nr. 22 [>. 44). Aber ihre t^eschiolite aufiiistellen, so wichtig

die» auch für die Urgeschichte der eui njt.iischen völker wäre, wird

nicht gelingen. Oer versuch , welchen Höhle in der nr. 22 ange-

führten abhandlung gemacht hat, inuss dies bestätigen. Ks wird in

diesem bis jetzt mu vurliegende» ersten theile der arbeit die sagen-

geschichte ArkiKÜciis bis zur dorischen Wanderung kritisch unter-

sucht, über (las resukat ist ein wcscullicii negatives. Es üegt ein-

mal in der bcscliatlenheit unserer überlieternng , duss wir von den

griechischen stauten nur Athen und demnächst Sparta genauer

kennen. Mit beiden allein hat sich daher die betrachtung der terri-

torialen entwicklung der griechischen Staaten zu beschäftigen.

Biiftolt, der in seiner griechiscbeo geschichte Arkadien nicht he«

rtteksiditigt bat, wird aus Hdhiea akhaii^luug leicht die nothwen-

digen ergäaxuugeii eotnahiiieii kdoDeu.

Sparta

2d. G. Dum, Die apartaoiachen kunigslisten. lousbrucki

Wagner 1879.

26. Fuslei de Conlatiges , Etude sur lu prupri6t6 a Sparte.

Extrait des menioires de PAcad^mie des sciences morales et pollti-

ques. nov. d^c. 1879. Paris.

27. Stein y Kritik der überlieferoiig über deD apartaoisdieii

gesetzgeber Lykurg. Glats, Pgr. d. gyaio. ISdZ, 4^. p. 18.

28. Hiidimmni Das tbroofolgerecht der spartanisclMii kroo-

prinseflsdhoe i. Jahrb. fiir class. Pbilol. bd. 127. 1883. p. 255 f.

29. C^. V, Wiktmowiiti^MäUendorfft Honeriacbe ontarauehaiigeo

i. Pkilalogische unlcrsackungen hrgb. v. v. Witaaiawitx-Mdlleiidodf

u. Kiessliog VII. Berlin 1884.

30. Winkkir, Stand der Ijkurgiseken frage. Grwidcni»

Pgr. d. gymn. 1884. 4<*. p. 22.

31. Skmtayfy I41 loi agraire k Sparte i. Annuaire de l'aiao-

ciatioD ponr reneouragearant des Stüdes greci|ues ea Franca vol.

XVIIL 1884. p. 161—184.
32. JKfipöltffe Aisin ^ De Lycurgo in faeultate littemma

ParisteMi ad doetoria gradual proniafendus disseruit Parbiis apud

Bmestua Lerauz aditorein MDCCCLXXV. 8«. p. VIII u. 140.

33. flifipolyto Basin, La r^publique des Lnedd^nmaiana da

Xdoopbon, ^tude sur la aituation intörieure de Sparte au commen-

cement du IV« si^a avant J. G, Pana» Lcrauz 1885. 8°.

p. XIV u. 285.

Ottfriad Müllers Darier gingen vao der falschen varWHBClmg
a«a, daaa spartaniscbca und doriscbea wcaaa idantiaeh waren. Die
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spätere foracliui^ hat sieb daoii zwar von diesem febler frei au

balteo gttBueht, aber bei dem oua eiomaligen stände der Überliefe-

rung koaote voo den doriscbea stammen allein die Lacedaemonier

genauer ins auge gefasst werden. Die bei ihnen geltende ver-

ÜMSUDg wird In der aatiken Überlieferung auf den namen Ly-
kurgos suruekgefUhrt. Ks hat sich nun die foraehung xu ergrün-

den gesucht» ob dieser gesetigeber als eine historische persdnlicb-

keit anausehen sei oder nicht. Naclidem fast gleichseitig Gelier

und Gilbert au dem resultate gekommen warea, daas Lykurgs per-

son einer eingebenden kritik nicht stand halten kdnnte, priicisierte

Bosoh (nr. 9, p, 133) richtig seinen Standpunkt: j,Die geschiclit-

lichkeit des L^kuigos als einaelperson ist nicht über jeden zweifei

arkaben/' Leopold voo Ranke (nr. 7 p. 178 ff.) nahm bei der

basprechung der spartanischen verfassungsverhÜltnisse von der erwäli-

onag des Lykurg ganz abstand. Inswischeo war die frage von

swei anderen gelehrten abermals erörtert. U. v. Wilamowits-lMöl*

lendorff (nr. 29 p. 267—285) bekannte sieh in einer gelegent-

lichen ardrterang dieser frage au dem staadpunkte Geizers und

Gilberts, nur wollte er in dem gesetsgeber einen repräsentanten

des Zeus Lykaios finden. Er fusst im wesentlichen darauf, dass

Lykurg als begründer der aristokratischen Ordnung nicht gefeiert

sein können denn alles, was einer heroisierung ähnlich sehe, pflege

öberbaopt nor von sich innerlich gleichfühlenden und zugleich dank-

bareo auszogeheo, und eine heniisierung des chefs habe den unleug-

baren nutzen für <Ite käste, die von ihm for sie getroH'enen ein-

richtungen zu befestigen. Dann ist ferner zu beachten, dass Ly-

kurg in der tradition gar nicht Vertreter des adels, sondern des

königthums sei. Was Uolm (nr. 10 p* 226) hiergegen bemerkt,

ist nicht durchschlagend.

Die betrachtung der trndition muss nini zu der Überzeugung

fiihren, dass je mehr die srln iftsteller dem zeitaltfi des Lykurg

fernstehen, sie um so redesei iijcr sind. Im laute der zpit bildet

sich eben eine Umstimmte tradition aus. und an dem fadeti der sage

wird immer weiter geKpiiiinen , um eben so das bild immer melir

zu vervollständigen. Für denjemgen, welcher die geschichte des

f^ykurg kritisch untersucht, ist es aber uothweudig, die gesammte

ältere «ipartanische geschichte zu berücksichtigen.

Die erzahlung, welche bei Herodot vorliegt, ist die der del-

phischen priesterschatt (nr. 80 p. 5., nr. 27 p. 3). Schon die

wortliche anfübrung des orakele beweist dies. Aber gerade dieses

hat wieder das gepräge der späteren entstehuog an sich. Das

ganze Verhältnis des Lykurg zum delphischen gotte ist eben dem

tbatsächlichen zustande der spateren periode, in welcher allerdingb

Delphis einfliissi aui die gesammte hellenische weit und besonders

auf Sparta ein unbegrenztes war. nachgebildet; nr. »U) p. 11. Die-

ser bericht, au den die späteren und zwar vor allem Ephoros au-
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geknüpft littben^ zeigt also den g-esetzgeber sogleich in Verbindung

mit dem kulttts des Apollo, den Otifried Müller ols einen spezifiscli

dorischen ansah und die Wanderung der Dorier mit der uusbreUuDg

des Apollukultus identiiicierte. Für die persöoiiclikeit eines ge-

•etigebers Lykurgs kann daher aus Herodols worteo uiclit dos ge-
riogate puaitive eracliloaaeii werdeo.

XenoplioM iieridit wird bei uDtersuchungeo über die spar-

tonische Verfassung nach dem , wan jüngst darüber von Hippolyte

Baxin ur. 33 vorgetragen, besser unsznschlicssen sein.

Die ciirüDoIoQ'ie dieser Zeilen ist audi dtircli <len auf die

combinationcri (Irr alcxaiidriiiisclien crelclirlen sicli gründenden sche-

matismut) testg^cstellt. Die Wanderung der Dorier wird liiernaoh

auf 1104, Lykurg auf 884 gcsptTt. Suu lint nnni nr. 25 zu er-

weisen gesucht, dass die wauderuntr der Dorier nnnKitrlicli iu eine

Sil friiiie zeit zu rücken sei. Kür jeden der älteren lacedaemouisciieu

k(»iiige erg^ähe sicli eine durchschnitlsreij-lening von SS'/s jalircu.

Wenn man nun bei den in Ki!r<)|}u rcc(iet enden geschlechteru , de-

ren regierungszeit genau fe^lsLeht , .sioli ein durchschnitt von 23
jähren ergieiit, so ist es nicht anzunehmen, dass ein gleiches nicht

auch für die ältesten zeiten gelhing haben sollte. \V erden also

die geschlechter des grauen altertlinms von dieser an mehreren

herrscherhäusern nachgewiesenen dnrchschnittszahl nicht eine aus-

nähme gebildet haben, so ergiebt sich tür die Wanderung der Do-

rer das zehnte Jahrhundert. Bei diesem unsntz i^laubl nun Bazin
nr. 32 p. 49 den wider$|>ruch, welchen man hi^ jetzt immer zwi-

schen den ansalzen des ilerodat 1 ti5 und Thucydides I 18 an-

nahm , heben zu können. Aber es erhebt sich hier zunächst die

frage, welclies alter den spartanischen königslisten zugesprochen

werden darf, Schoo Uerodot lagen genealogien vor> und gerade

bei der conalilution dea aparfanischeo Staates darf man erwarten,

dasa die reiheofoJge der königsnamen in fester Iradition von einer

geoeratioQ auf die andere überliefert wurde. Namen liessen we-
niger leicht eine Verwechselung t», ober bei jatiren, wenn sie wirk'»

lieb selion frühseitig gemerkt worden wären, war eher ein ge-

dHcbtnisfehler möglich. Nun kann es aber aueb als feststehend

angesehen werden, dass die aalilen den namsn der könige später

augefügt wurden. Der kanon der konige hatte sieh schon früh-

eeitig festgesetst so einer seit, als das bedttrfnis erwaehte, die bei*

den dynastiea genauer m legitimleren und aof eine gemeinsame

einheit turiiekinfiibren. Hierbei mag die phantasie auch die liieken

ausgefüllt haben, weldie das gedächtnis lisss. Die namea Bonomos

und Chartlaos sind nun von der forsehang in der regel sis solche

beieiebnet, die eben im hinblick anf die geset^eberische thätigkeit

ihres verwandten Lykurg ersonnen eind. Aber jedenfalls lohnt es

sieh nach einmal die betracbtung von einem andern gesichtsiiunkte

aniustellen« Ks herrachte bei den Spartanern die ansehauuag, dass
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»le ilire gfj'setijjffliiniß- dem wirken eiues liervomig-enden mamies

verJuiikteii. Ks wiirUe nun so ziemlich altes, was es au verttis-

gtinffsiristitiitii»ji*Mi (ruh, auf den uameu L^kur^us \4'reinig-t. Wer
aber sio elwas ImmI* !! («mhU s sclmf, musste zum tu i inlejstcn küoigfliclier

abs(HniiiMiii£r still. Der kanori <U'r kuni&^e war nun hereils ein s»

feslsleliender , class hivv kein t inschub zu i^ utisten des L^esetzöfebers

gewacht werden kuantc. Man griff* desilraib zu tiiii in amltm init-

tel. Oer ß:ese(/,geber wurde zu einem nahen verwaiidien t\vs ko-

iii|j;hliaui>ea gemacht, und da in dem verfassuns^sgebaude kein räum
fiir ein nmt war, kraft dessen er ausserof deuUicbe vollmacht er-

hiell , Uta stiiiii' >2 esi't/g-ebunpf durcliführen zn können, so liess uiaa

ihn als vuruuiud eint^s unuiundigen köuigs auftrctpii. Die spatere

tradition sucbte dies dunn nocb romantischer zu geäialieu , indem

sie ihn selbstlos auf die krone verzichten liess, als ein nachgeho-

rener seines altera bruders zu erwarten war. Hierdurch sultte

ein edler charaklertug lediglich illustriert werden.

Genule diese betraehtang flilirt ebenfalls zu dem resultate,

dass das historische an Lykurgs Persönlichkeit gering ist, und auch

der jüngste vertheidiger derselben, Baztn nr. 3*1, hat aichta wirk-

lich durchschlagendes gegen Geliera argumentation vorbringen

fcdmicn^

Sicher war die lykurgische gesetzgebung in gleicher weise,

wie andere des alterthums, ein grossartiger coni|iroaiiss xweier

gftMser, streitender parteien. Die rhetra, welche Plutarch Lyk. 6
überliefert, ist die Urkunde desselben, das do(ipelköoigthuai ein he-

weis dafür. Hier theilen sich Achaeer und Darier in die regie-

mngigewall. Aber gerade diese institution auf Lykorg au über-

tragen, ist doch gewagt. Basio nr. 82 p. 98, der für einen Iii-

storiBch beglanbigteo Lykurgr eintritt, thut nicht recht daran, auf

den geaettgeher das doppelkönigthun auröckföhren zu wollen. Bei

seiner Untersuchung hat er an dieser stelle einen aufaats Curt

Wachsnraths (Jahrb. för class, philol. 1868 p. 1 ff. und auch Pliilol.

anz. 1872 p^ 45 ff.) überselien. Der gegenwärtige stend der

iherlieferuDg inuss es eben als unniiglich erseheinen lassen, Insti-

tutionen dem Lykurg zu- oder abauspreclien. Auch DuQcker (nr. 2)

ist in setner genialen darstelinng zu weit gegangen. Am richtig-

sten wird es immer sein , wie auch einzelne darsteller verfahren

lind, die spartanische Verfassung als gewordenes ganze, wie sie in

der hbtorischen zeit vorliegt, zu scliilderu , mit der bemerkung,

dass sie eine entwicklung gehabt habe, in gleicher weise wird

da« gebiet vager hypothese betreten, wenn man danach trachtet zu

bestimmen, was Lykurg an institutionen vorfand. Bazin (nr. 32

p. 71) behauptet, dass die drei rhetren bei Flut. Lyc. XIU der

vorlykurgischen zeit angehöreo. Br glaubt in ihneo spuren zu

finden, welche auf die zeit hinweisen, wo die Dorier durch Grie-

chenland zur eroberung der Peloponoes ihren zug unternahmeo.
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I>er iDbalt derselben lit eio viel su kun^^r, urn dwMif beweise

futeen InsBeo xn kSnnen» und sade« winee wir too jenen ftIteiCtn

seifen su wenig, um feste Schlüsse rechtfertigen su kSnnen.

Aus gleidien grilnden wird es daher nueh nnnöglicli sein,

feststellen su können, aus welchen elenenten sich die drei stände

in Lacedaemoa bitdeten. Baiia stimmt hier mit <htfried Müller

iiberetn, dass die beloten die ehenuiligen sklaven der Aehaeer wä-
ren. Aber hierfür lasst sieli kein xengniss der alten nnfdhren, viel-

mehr beruft die vermutbung nur auf allgemeine erwägungeo. Doch
auch hier wiederum ist noch eio anderer Standpunkt möglich. Er-

oberer nahen sii*h einem laade^ in dem eine xwiefoehe bevÖlkerung

vorhanden ist. Bs lieg^ nun doch am nächsten, dass sie der un-

terdrfickten ktasse vortheile versprechen, wenn sie ihnen bet der

eroberait^ des lande« behülflich sind. Ihnen wird ein antbeil ge-

währt. Diejenigen aber, welche xuletst mit den waffen in der

liand unterworfen werden, kommen in die ungfinstie^stc Stellung.

Hierher gebort auch eine andere alte Streitfrage, ob Ly-
kurg ein sogenanntes ackergesetz erlassen habe
oder nicht. Ausser Baziu hiit dieselbe ein anderer franzose U o u s-

saye nr. 31 l>ehandelt, Iis haben sidi im weteotliclieu folgende

richtungcn geltend gemacht. Die einen nehmen Plutarclis äusse-

rung als völlig unanzweifelbar (so Hermann und Curtius), andere

wie Ottfried Müller, Schoemann glauben an eine alte ackertheilung,

die sich tiis nach dem pelopoonesischen kriege erhielt, eine dritte

khisse endlich, zu der Ladimann und Grote geboren, leugnet über-

haupt die existenz des gesetzes und setzt die eotstehuog dieser

tradition in die zeit des Verfalles des spartanischen Staates. Die

letztern machen dann geltend, könig Agis IV habe die idee dieser

reform gefasst und um ihr das ansehen alten ursprting-es zu geben,

habe er behauptet, dass er nur einn frühere masaregel des Lykurg
wieder y.iir sreltung' hrlriffen wolle. Eine genaue jirüfting* der über-

lieferuriij; ('rt>iebt nun, dass erst die schriffstcllcr der spateren zeit

von einer derartigen thatigkeit des Lykuic^ zu berichteu wissen,

wälirend die alteren wie Uerodot nichts derartiges erwähnen. Aber

dies schweigen will HousKaye nicht ohne weiteres als Zustimmung

für das nichtvorliaDdensciti einer ackervertheilung gedeutet wissen.

Von bedeutung muss es aber sein, dass in Sparta der unterschied

zwischen reich und arm schon seit längerer zeit vorhanden war.

Müll besass neben dem grund und boden vielfach kapitalien, und

nur das vorhaudensein dieser lässt die verurüteilung zu boben geid-

strafen gerechtfertigt erscheinen. Zudem wird auch mehr als ein-

mal erwähnt, dass in folge von reichthum sich einzelne zu hohen

Stellungen empurarbeileteu vgl. Her. VII 1S4 u. a.

Bei der erörterung dieser trage ist es von wiclitigkeit, die

gesammte hiht(»rläclie entwicklung des spartanischen staalsweHetis

ins uuge zu fassen. Beachtung verdient iu dieser beziehuog die
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besitzergreituriif Messeriiens diirrli Kpuminoridus. Huussuye ist niclit

darauf cini^egangen , wie es inoi:;lrcli war, dass dieser Verlust von

so gewaltiger einwirkung- auf die wirtiiäcliaftliclie luge Spartas

war. Das cndresultat, welchei er niisspriclit p. 184, will df>sliaib

uicbt ansprechend erscheinen: „es iai sehr walirscheiniicli, duss eine

landestlieilung in seltr aiten zeitea, vielleicht zur zeit der eruberung

Lakuuieuä stattgefunden hat, und es ist in ilfmselhcn grade sehr

wahrscheinlich , dass diese theilung im gefoli^c li.itte ein gesetz,

welches für die zukuntt jede Veränderung an der ersten austheilung

verhinderte**.

Eine klarere darlf^un» des Verlaufes hat Bazin nr. .32 |>.

91 ff. gegeben. Auf grfaid dtr austiilirungeii (jlrotea .spriclit er

sich ebeotalls gegen eine urspriingiiciic^ durchgreifend ifleiche acker-

vertheiluug aus. Hierbei ist es liazin unbekannt ^ubiieben , dass

zu einem ähnlichen resultate bereits Duncker (ur. 2) p. 293 n. 4

gelangt war. Richtiger ist es in sagen, dass der gesetzgeber je-

dem Spartaner einen theil landes, sei es aus den compassuis agris,

sei es aus jenen ländereieu, die einigen aufrührerischen Achaeern

entriaseo wurdeo^ gegeben habe. Dieee bätton dann die ?on He-

raklides PoDtikos (fr, 2 bei MüHer Fr. bist, graec. II p.211) er-

wüinte a^jjfttftt fAotga gebildet. Aber eben dieselbe stelle lehrt

aadi» dass es eine nicht geringe aoxabi gegeben habe, die ausser

dieeesi antiieil noch gUier besass. Hierin ist mit der gnind zu

smcImni» wesbalb die giiter, wctdie zuerst unter nögliclist viele rer-

tlieilt waren, in nur weniger bände gerietben; denn in Sparta

ging es ebenen wie an andern orten, dass reichthunier immer dem
relclmtcn wieder snfliessen. So kam es denn, dass die Spartaner,

welche nur noch die nQ^tda fMiqa besassen, bald wegen der ihnen

obliegenden lasten in armutb gerietben, während dagegen diejenigen,

welche mit glückagiltern gesegnet waren , immer mehr einfluss in

der Staatsverwaltung gewannen und dadurch auch gelegenbeit fan-

den, Ihr hesitxthttm an mehren vgl. Pustel de Co ul enge nr.

Hieraus entwickelten sich dann die parteien der o^omm und

trün/ftc/mc, durch die mancherlei unruhen im spartanischen stante

erweckt wurden.

Gegen die In allen handbüchern auf grund von Her. VII 3
geltend gemadite ansiebt, dass in Sparta das kdnigthnm durch erh-

folge auf den zuerst während der regierung des vaters geborenen

söhn öberging, hat Heidtmann (nr. 28) zweifei erhoben. Den
auf Sparta bezüglichen passus der deduktionen des Demaratos will

er einfach streichen. Als begründung seiner ansieht führt er nur

an: „die berufung anf Sparta war hier ganz überflüssig, und sie

bitte äbcrdies zwei ganz verschiedene dinge vermischt, nämlich das

ang^orene recht des prinzen in einer erbmonarchie und die befä-

hignng der slihne eines iStWfiig''» Aber bei jeder interpolation

muss doch, wenn sie, trotzdem die liandschrif(liehe Überlieferung
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keiuen grmid dafür bielel, als richtig liefuiiiieii wiirtltu ä>(>II> zweier-

lei iiacligewieseu werden: er!»teii!> dasu die nutiz mit der sonsligeri

Überlieferung in Widerspruch steht zweitens dass sie im iatercüse

irgend einer [lartei gcinacbt sei. Da uos nun beides unmöglich ist,

10 clürfeD wir von der im»|», die Herodot giebt^ nicht abweichen.

Attika.

34. Kauid, De Tliesei «jaoeeiim». Diu. iaaug^. Marburg.

Progr. d. gymo. iu Dillenburg 1882. 4. p. 24.

35. Jeh. Gttff. Jhrojfsm, Zum muosweteii Athens: Sitenngs»

ber« der kgl. pr. ak. d. w. zu Berlin 1882. ji. 1193—1222.
36. Niese, Zur gescliiclite Solona und seiner seit : Hislkirisclie

ooters. A. Sekuefer lum 25jä]irigen jubilaun s. akad! tbfttigkeit

dargebracht. Bann, Strauss 1882. p. 1—24,

37. Unger, Die regierangen des Peisistratos : Jahrb. fiir

class, philo!, bd. 127. 1883. p. 383--392.

38. MciiM» Zur geschickte des attischen bürgerrecbtes:

Wiener Studien, bd. V. 1883. p. 52—84.

39. £. Ouritus, Athen und Bieusis: Deutsche nindachau.

bd. 39. 1884. p. 200—207.
40. Imävoirf Forschungen aar ältern attischea geschichte:

Philol. snppl.-bd. V. 1884. p. 97--196.

41. «Anios, De Solana Atheaiensi. Diss, inaug. hist Mona-
sterii Guest. 1884. 8. p. 76.

42. ild. BiBver^ Die neusten handschriftenfonde aas Aegypten

:

Zeitschr. üir allgeo. gesch. bd. I. 1884. p. 216—233.
43. fismw^ls-BMnaatt, De archonte rege. Thesis. Pariaiis,

apud Brnest Tkorio. editorem MDCCCLXXXIV. 8. p. V u. 124.

44. Bergh , ücber das archonteajahr des Themistokles

:

Rheia. mus. N. t bd. XXXiX. 1884. p. 615—619.
45. DiUenberger^ Die eleusiniscben Keryken: Hermes, bd.

XX. 1885. p. 1—40.
46. Stetiiuer, Ad Sotonis aetatem quaestioaes criticae. Diss,

inaug. Königsberg i. fV. 1885. 8. p. 72.

47. DielSf Die berliner fragmeate der "Adrivatm noXnsiu
des Aristoteles : Abhandl. der kgl. preuss, akad. d, w. au Berlin.

1885. 4. p. 37.

48. U* Köläer f Numismatiscbe beitrage. III. Die solouisclie

miitizrefonn : Nittheil. des deutsch - arcb. tust au Athen, bd. X.
1885. p. 151— 159.

49. U, Köhler, Potamos. Bin beitrag zur geschichte und
topogruphie der attischen deinen: Mittheil, des deutsch-arch. inat,

au Athen, bd. X. 1885. p. 105^112.

1) Her. V 42 u. VI 52 dflrfen, wie Gilbert Griech. staatsalt. I p.
ib richtig bemerkt, nicht dagegen angeführt weiden.
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50. Toepffer , Quacstiones Pisistrnteae. Diss, iiiau^. Dor-
pati U. Luukmauui. 188(). y^v 8. p. 154.

Aucit die attiHche gescliiclilt; bietet mehr, als ein ittlereatsautes

probleM. Wahrend iu Sparta die hiütoriäche tradition erst mit dem
nttMB doa Lykurg aiifänt^t, hat die sagengeschichte Attikas schon

firaber damit begonnen, verfassnngsgescbichtlicbe zustände io grauer

?«rseit entsieheo lassen. Hier hat sieb an den naneo des Tbeseus
vielea angeknüpft. Auch über ibn, den acbnn das alterthttm den
attisehen flerakles nannte, bat sich ein reiches mytbennetz gespon-

nen. Von seiner persöalicbkeit wusste man so viel su berichten,

dass Plularcb es uoternelinien konnte, ibn znoi gegenständ einer

biographic nicbt geringen uaifiinges su machen. Freilich dass der

mann, wie er uns hier geschildert wird, nieoiaU gelebt bat, wird
von keinem besonnenen forscher in abrede gestellt werden. The-
aeua ist keine historische geslalt, er ist vielmehr ein tjpus jener

grieebiachen ritterseit, in der die poesie so viele die bearbeitung

lohnende sloffe vorfand. Freilich kann dies uns nicht davon ab-

kaltflo SU erforschen, welche faktischen Vorgänge hinter dem my-
tbengewande dieser persönlichkeit stecken. Als bauptverdienst

schreibt ihm die tradition iiiiereinstimmend zu, dass er der schdpfer

des ajrnoikistni»8 sei. kort Waolismtith hat nun in seinem werke;
Die atadt Aiheo im alterthum bei einer Untersuchung^ was denn

unter diesem synoikismos eigentlich zu verstehen sei , zuerst eine

kritik der tradition unternommen. Hier kommt in erster linie

Tbncydides V 15 in betraclit. In der form einer episode werden

wir hier über den früheren zustand Attikas unterrichtet. Es ent-

steht die frage, ob hier eine ans alten Zeiten überkommene tradition

vorliegt, oder ob es nur anzusehen sei als eine deduktion des

Thucydides, wie dieser .sicii ein iiild von den älteren zuständen ge-

macht liiihe. Kur/, ausgedrückt würde die frage lauten : ist kn-

pitei Ii) nur ein nacktes referat oder eine auf grund vereinzelt

ülterk oni iruMier liotizen angestellte retlexion, Wacbsmtitli ist ge-

neiifi dem letzteren zuzustimmen uni\ in diesem sinne an dem be-

riclit kritik zu üben. Ge^^eti diese ansiclit liat nun Kaiisel iir. 34
bedenken erlM»l)en, er glaubt liier reine tradition ohne alle rekon-

struktion vorzniinden. Seine arjBfumentat ion beruht auf einer ein-

gehenden interpretation des iti frage steheudeu kttpitel
, aber es

lusüt sieb nicht is.Mj^en, dass sie in allen punkten eine einleuchtende

wäre. Namentiicb ist es ihm nicht gelungen, das ars^ument des

itxfxriQiov 6(, auf das sich Wachsmutli iiauptsächlicli stützt, völlig

aus dem wege zu räumen. Zudem wäre auch ein viel weiteres

eingehen auf die sache selbst nothwendig gewesen. Her altisclie

festkalender weist zwei feiern, die synoikien und die pauathenaeen,

auf, die beide gemäss der etjmologie Ihren Ursprung in einer

sUatlichen Vereinigung haben müssen. Dass sie nnn beide nicbt

von einander verschieden wären ^ wie Kauael behauptet, möchte

Philologua. XLVI. bd. 1. 9
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tchwerlicli cr'niihllrb ersrlHMnen. Allerdinif < n ur »Irr spntprrn zeit

vöilig^ das lieu iisst.sein ihrer ItetJeMf iingf aliliatnleo gekonuneti ; diifi

befveiMt (Icrillicli Plut. Tlie.s. 24: xmulvaug ovr i« nuf/' ixuaiotg

ngviai tiu xal [ioolt-vi r om xitt ".ox^*'* » noit^fJaq aimüt xot

-

vor ifiav^fit nQuKiutot xui ßovXfvf r^uiov ojiov lit» tSoviut i6

aCTV, rij)' Tf iiükii * At^rivac Troocr]y6p(V<f( xtti f/ainffr^vaia ffvötuv

inofriat xoirij»'. ^'E^vCc d( x.ii Mnofxiu 7^ ixi^ ini Sixa lov

^ExuiofißumroQ , riv in tui- övovfft, Bevtir wir auf dieser stelle

weiter fuuen, miissea wir uns erst dber die interpretation dersel*

ben klar werden. K&usel a. a. o. p. l(v hat die worte ffawud^ij^

vata &ve(ay ^noCijCi xoffjfv dahin verstanden wissen wollen, dass

bereits vordem ein fest der flututf^ r^faw als von einer einzelnen

gemeinde veranstaltet bestanden habe, welches aber durch Theseus

XU einem allgemein attischen gemacht sei. Aber eine derartige

bedeutuiig lieg^t einmal in den Worten des Plutarch durchaus nicht;

dann wäre es ferner doch auch nicht einsuseheo, mit welchem
rechte dieses fest den namen fl uv u^^raitt führte, und es müsste

naturgemass angenommen werden, dass es früher mit einem andern

namen beieirhnet würe. Dass die Mtrofmu mit den Swofttta

identisch sind, hat Ransel (nr, 34) p. 12 ff, in ausführlicher aus-

ciiiandersetimig durgelegt; aber ob zu Pliiiarehs zelten jenes fe^t

in der tiiui metuikien genannt sei. will mir mehr als zweifelhaft

erscheinen. Kin durrh^clilatrender gerund \asst sich nicht dafür an»

geben. Jene stelle des Flutarch will mir aber beweisen, dass man
sonolil die panatbenaeen als die aynoikieu mil Tbeseus' namen in

Verbindung brachte, es aber völüit: an aussrhlatf icelienden mumenten

des beweises mangelte. Aus welchen gründen Tbucydides nur von

den synoikien redet , wird niemals ermittelt werden können ; aber

an dieses etwit Itieraiis zu ziehende argumentum ex s'deniio dürfen

niemals weiiergelieiide soliliisse Hngeknüpft werden. Katisel rekon-

struiert sieb die alterten verrassuiiif.sjfesoliiolillicben vorfj^rinsre in

Attika folnernlei nicisseti : ..in den ältesten Zeilen vvnnle Anika in

Städten uiler dortern, die zwar frei, alier nielit unter einander ver-

bunden waren, Itewiilint. Die .«Itehte fiieilnntc knüpfte naturgfemass

an die Ijesciiiinenbeit des lamU'-i nn<l leheriswt'ise der einwoliner an.

Zu slaatenverlirtfidcti scheint inan sicli er.-^l danti ermannt zu lialten,

als an <leai i>:ün>i luvten orte das ^esaiHnile Anika so zu%>ainn)eugc-

ZdL'pri wnnle , dass Atlien die melropnle vom irefjammten Attika

wni'iie. In (]i( >eiti >\ 11
1 >i k imums sind /war drei ktirperhcliatleu zu

scIieideU) aber dir ,tlif iheüuni; in vier w iirtU* Iteibeliallen, wiewohl
die einzelnen tin ih- tiach dem .synoikiümos oft'eiihar nicht in der

weise, wie liulur. pfetrennt gewohnt haben. Sie wiclieu dann der

voti Kleist lienes helieliten eintheilung in zehn phylen. Die einzel-

nen alten stadte tlialen sich nach art eines stadlischen synoikismiis

zusammen. Wachsmuth gestehe ich zu , dass die frühere Stadt

Atiien, welche durch deu synoikitmoa des Theseus später zur liaupt-
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Stadt des laodes wurde, darch einen städtisclien svnoikismos von

g^ündiiageii verschiedener geäclilechter eotstaod. Aber diese bei*

deo synoikismoi siad auf das bcliartüte von eitinnder zu sriieideu'*.

Icli muss gestehen, dnss ich nicht erwartet hatte, hei Kausei

dieses endresultut zu fin(ien , wi>lclies doch nur wenig* sich von

dem bei Warhstmrlh zu (indetiden untersclieidet. Als ffPffehen miiss

für uns ttiigesetien werden , dass im niti.sriien kniender zwei vcr-

schiedene feste verzeichnet sind , die uui' vertüssiiriir'^ireschichtliciie

vorgangfc hinweisen. Nicht nnliet ecliliirt ist wohl die annähme,

diiss die rciiientolge irn kaleiMler he^tlln^ll st^i durch die Zeitfolge,

IM dfr beide zu einatider slanden. Düs in den svfi(*ikieri /.utn aus-

driK k gelangende ereig tiis« uitiii also dem vnrau?. , w a.s die |)fina-

tlu tiaeen veranlasste. Alu r tiui ein verntandniss tur die alleren zu-

stande zu gcwiiiiH-n, niiiss audi noch weiteres in hetrarht gezogen

\ieideij. liieilier gchoil die alteriuttive , welche .loh (lust, üroy-

si'U ur. 80 bei einer behandlung der altern nliischen niiinzcn, den

BogeuMnnlen WH|t|ieuniünzen
,

gestellt hat: ,,entweder diese münzen

«ind allisclie; dann musa man »i«h entscblieasen, die solonische Ver-

fassung anders zu fassen , als man nnf grund der lirterarisdien

aengniase tu ibun sich gewöhnt liat, und es würde das verdienst

der Peiaiatratiden sein , auch in dem eiaheitiichen gepräge der lan-

dcsmüiixe dem gedenken der fifa aJA^ einen grossen schritt wei-

ter geführt au haben , wie sie ea in andern dingen nachweialtch

gethan haben, unter andern mit der erhebung der altertbümlichen

panathenaeen zu einer grossen festfeier in jedem fünften jähre mit

ihren musiachen, gjmnischen and hi|>pi8chen agonen, recht eigent-

lich sum staatsfest, — oder diese miinaen sind nicht attische; dann

hat Attika bia zu den Peisistraiiden kein eigenes geld gehabt, und

S<tlon8 reduktion bat darin bestanden, dass er fremdes geld, eu-

böisciies, oder auf enfinivchen fuss geprägtes anderer slädte un der

stelle des bis dubia übiicbea äginaischen recipierte". Ich habe

meine anaicht schon an anderer stelle dahin ausgesprochen, duss

ich der ersten alternative mich anzuschiessen geneigt bin > Philol.

Buppl. bd. V p. 102). Alierdings gewinnt dadurch die ältere at-

tische geschickte ein durchaus anderes pfepräge, als man gewöhn-

lich von derselben anzunehmen pflegt. Unsere tradition darf dem

oifht gleichwie ein nnerscliülterlicher bau entgegengehalten wer-

den, sie ist so niaiigeili.-ifi , dass sie beim kleinsten anlass zusam-

meniitürzen kann. ICinen beweis Itiertür lieferte jüngst itas gleich

la besprecliefidc Aristotelesfragment.

Ks liuu'itli ^ich für MUS auch darum, wie wir uns den iilte-

ttfp»! vprf(issnnr;szustand in Attika vorzustellen hahen. Kin wichtiges

liiilt>fii Ii f el . um auf diesem wege vorwnrfs/u^i In citcn ,
bieten die

kurziicii in Kleusis uufjicfiindenen ^n^( ! ritten. Wenn üie mich dem

vierten Jahrhundert angeiioren, so sitiii hm doch cm wichtiger be-

leg dafür , dass von alten Zeiten her sich zustande lange erhalten

9*
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haben. Wir selten hier, wie Ernst Cnrtius (nr. 39 p, 202) sagt,

eioen aUatlichen org-anismns innerhalb des andern, einen geistUchen

in dem weltlichen eingeordnet, und während dieser sich rasch und
ununterbrochen fortentwickelte, ist jener wie versteinert stehen sfe-

blieben , ein dokiimpnt «ler vorzeit , das uns von gesellschaftlichen

Züsfnruien fitte nnsrlmuu na- »rifht, flip vor Husbildiing demokratischer

genieindeorilnungeii m (> rie( lieriLifKi nilgemein waren. Die staats-

leitnng, mit pricsferliclieii würden verbunden, ist ein erblicher fa-

milienbesitz. Die ijcscltlprbt.«<ijpfH»R8en bilden einen heiligen rath,

dem die Verwaltung der (ei(i|t< l k l;i>^e iin l der ieinjieldoniainen zu*

steht. Aus zwei gescbleclitern , dem der Herolde und der Knmol-

piden, werden die nrnlnr besetzt. Aensserlich werden moderne for-

men allerlei art von der nnciiliarweli liernitergentimmen. Wie von

der bürgerschaft Athens, so werden Iiier von den zwei geschlech-

ters ehrendekretc erlassen und im theater verkündet. Das kleine

Staatswesen steht ujjter der Oberhoheit des weltlichen Staates, die

geistlichen Würdenträger sind bürger wie alle andern und dem ge-

meindewesen in krieg und frieden zu dienst verpflichtet.

Wenn ich nun hier mich E. Curtius' auseinandersetzung völ-

lig anschliesse, so ist mir sehr wohl bekannt, dass Dittenber-
ger (nr. 45) p. 0 f. dagegen seine stimme geltend gemacht hnt.

Nach seiner ansieht steht die annähme, dass in historischer xeit der

eleosinische kultus saehe eines besonderen eleusinischeo pricster^

Staates gewesen sei, im entschiedenen Widerspruch mit den zeug-

Dissen unserer quellen* Die geschichtliche periode kennt nur den

demos der hippothontischeu phyle, und dieser hat, wie die Urkunden

lehren, mit den eleusinischen mysterien nichts xu Schäften. DitteU'

berger glaubt in den Urkunden (C. I. A. II 605 und *E(p. uq^^.

mg, III p. 82 n. 10) nur finden su dürfen, dass Gumolpiden und

Kerjken von dem rechte, welches jede korporation hat, Verdienste

um sie oder ihre angebörigen durch ehrende ausseichnungen au

belohnen, in diesen und gewiss vielen fallen gemeinsam gebraudi

gemacht haben. Ks ist doch aber eine nicht zu leugnende tbat-

sache, dass die Inschriften gar manches zu tage gefördert haben,

wovon unsere Überlieferung nicht das geringste vermutheo läset

Allerdings ist hier auch ein vorsichtiges forschen geboten, aber

E. Curtius' darlegung scheint mir aus noch einem andern gründe

durchaus ansprecliend. Wir sehen auch andernorts auf sakralem

gebiete sich von alter xeit überkommene xustande erhalten. Ich

erinnere hier nur an die auf der insel Keos gefundenen inschriften

(Bulletin de corr. hellen, vol. III p. 6.^ fl'.). Wenn deshalb an der

spitze der beiden geschlecbter ein gemeinsamer ag/tvv erscheint,

80 kann ich (ües nicht mit Dittenberger auf eiue oachläsaigkeit

der redaktion znrückfiibren.

Auf eine liirke in der Überlieferung der alteren zeit habe ich

in meinen Forschuugeu (or. 40) p. 157 f. biogewiesen. Dass Me-
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gakh s als aroiion bei der uulerdrückung des kyidiiischen frevels

betheili&<t war, sehe ich durch keine Überlieferung- g-estiitzf. Zwar
hat mir Bus o It (nr. 9) p. 507 vorfireworfen ,

uli verkcuue den

Charakter des tliiicydideischen beuchtes. Aber es. ist doch that-

Sache, duss hier IMegakles niclil genannt wird. Hier sind nuo

allgemein die Alkmaeuniden ins auge gefasst. Die ivfia aQ/ovuQ

ertcheinen «war aU die bauptsächlichsLeii frevler. Will man dieM

noo mit deo AlkmaeoDidea identifiiieren, so würe doch der rieh-'

tigste sehlttss, sämmtliche nean seien aus dem gesclilcciite der Alk-

maeooiden gewesen. Wenn man aber biersu weiter Herodots be-

richt hiatunimmt, so mnss sich eine andere deutung der tbucydidei-

selieo fiberlieferang ergeben* Tovtotg sc. Kyloneer^ heisst es V
71« ärnSiSct ftiv oi nffvtavng riSr vuwQdqwvy t/t mg ivtßop vo'ii

rag *A9ivuQ, viuyyvovg tfXiiv &uvtStov, fpoptvüat <fl avwvg ahfii

iX^t ^yiXxfitttißfvtSa^, Toraussciiicke ich , dass ich in den ngmd-
jmw tuvüffdgwv eine fälschliche bexeichnung der arcbooten

sehe, die Thuerdides 1 126 polemisierend verbessert Hieraus er-

giebt sich der thatbestand folgeuderinassen : die oberste Staatsbe-

hörde, der die weitere exsequatur in die hand g^ebea war, hatte

den Kjluneern schütz des lebens verbürgt; aber es gab eine radi-

kalere partei, die der Alkmaeuniden, welche hiermit nicht sufriedea

war. Sie stürzen sich über die Kyloneer her und ermorden sie«

Nach Herodots klaren wurten haben also die Alkmaeuniden mit

den archootat nichts zu schatten, ja sie stehen ihm sogar feindlich

g^enüber, da ihnen die archonlen nicht radikal genug sind.

3lit der s u I o n i s c h e n Verfassung bat sich die furschung

der letzten jaltrp narli versrliie(l(*n«M5 nesiclitspunkteii hin beschäf-

tiget. Auch (iiejcriigeti , welclic \\u-\w den dichter iSolon ins auge

fit>^f^n, konnten bei den in seinen jiedirhfen ob\va!tcri<l<Mi politi-

sclic-ii Charakter nicht umhin, sich aucii mit dem geselzgeber su

beschatiigen.

Es ist wohl die haL^e nicht unberechtigt, wodurch Solon sich

zu dem amte eines gesetxL' < bcrs vor seinen niitbürgern legitimiert

hat. Ka wird dann hervoii/elMiben, dass aus seiner thätigkeit vor

dtta artiii>alal naitienllich die eroberung der insel Salamis und die

tiieilnahme Athens am heiligen kriege ihm einen wohlklingeudeo

Danen eingebracht hätte. Auch die fyuiiniiug des von den Alkmae-

eaiden beim kylonischen aufstände begangenen frevels muss frag-

lich erscheinen, da die 6gur des Epimenides kürzlich von Niese mk
etünlg in das gebiet des romanes verwiesen ist. Bpimeaidea, sagt

er, ist aioe fabelhafte |iersöolichkeit : seine gebort, sein langes le>

bcB, aeio tod ist von der wölke des mythus umhiillt. Seine teil

ist «naieber; der früheste antor, der von seiner aawesenhait in

Athen redet, ist Plato de legg. I p. 642 D» danach war er sehn

jähre vor den grossen tuge der Perser in Athen und opferte da-

selbst von Apollo in Delphi vorgesebriebeoe opfer. Die nach-
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richten des altertiiiuiis |4L\slatt<'ti eine Vereinigung dieser «nwescnlieit

de^ EpimenideH in Atlieii mil der uiideni zur zeil Solons ; denn wie

die Kreter sagten, wurde Ii)|iiinenide8 299 jähre alt (Oi»g-. Laert.

1 III), konnte aUo zugleich Solon und die Perserkriege erleben.

Besser hl es wobt daraiis tu sdiliesseo, dans die |icmnib iKeses

prnpheteo mitlos war, und dass man erst später dazu kaia» aeioe

aawesenheit in Athen aiit dem kyloniscbeo frevel und den huyutg
aosammenzubringen, ihn somit tu einem gehiilfen Solona an machen«

dasa diese neue tliäligkeit also unbiilorisch und nicht beglaubigt tat.

Auch bei den oben angeüuhrten ereigoiaaea hat die kritik eia-

geselzt. Schon Grundner ((luo tempore et duce bellum Sala-

minium gestum ait. Diss. Jen. 1875) hat sich dahin geausaert,

das« der kämpf um Salamis nicht von Solen , sondern von Peiai-

Stratos gefuhrt sei. Diese these hat dann neustena Jobaniiea
Tuepffer nr. 50 durch weitere gründe bu erhärten gesucht.

Soll nun diese frage entschieden werden, so sind in erster linle

die quellen zu durchmustern. Sie zerfallen in zwei kalcgorieo»

von denen die eine die eroberung der insel dem Peisistratn^, die an>

dere t>ie dem iSolon zuseltreilit. Die traditioa, welche bei Plutarch

Vit. Sol. e. 8 und 9 aufgezeichnet ist, kann nach meiner ansieht

nur aus dem bewusstsein ent.spruii&fen sein , da«a eine versciiieden-

faclie Überlieferung vorlag. Ich sehe hierin einen versuch, die bei-

den widersprecbenden nolizen, dass einerseits Solon, andereraeits

Peisistratoä ernberer von Salamis «rewesen sei, mit einander in eiu-

klang zu bringen. Snitin , sagt Plutarch a. a. o. unternahm die

eroberung der insel (jioXiaia wv fli((H(Ti(jüjov toJg noXiKxiq iyxt-

X(vou4rov x(fi jTitöoouion o: nhidHoim im Uyovn. Dies hat

Xoepffer rtitlt lirlifiL' n mI it: f . Aber .luclt lirtodots bericlit 1

59 iiiit i ilini keine an-sprcclieitde belian(ilnii<4; getuudeu. Der va>

ter der gesi liidite .Scie:t von Peisisf riitos , er sei zur tvrannia ge-

langt ngüJioor ivdoxifj t^üuQ h / ^; jiooq MtyuQUx(; yiiofjnr (fiOft~

Trj} fr, ^iGidnv if iXvüV xui ä'A'/c. f^' ^oM^t' uiioc (j^yf'\n fgyu,

Dil nun llero(i(»t abireseben von der begeg^nunu mit Kroisob »o gut

viie niclith iilter S«>l(>n zu beriehtiiii u (M8«i. h«> (iurf nicht ohne wei-

teres daraus j<efolgert werden, dass Herodot zu denjenigen gebore,

die dem Peisintrato» allein «lie eroberung von Salami:^ znsebrieben.

Das ware doch lediglich ein arr^umenlum c.c silentio , welche« zu-

dem nicht einmal aU /.ula^^sig zu eracitlen wäre. Herodots wurte

enthalten vielmehr durchaus nichts , was der annähme eiuer frü*

beren eroberung von Salami» widersprechen würde. Ja es ist ein*

zuräumen, dass die von Duncker nr. 3 p. 135 vertlieidigte an-

aicht, es seien um Salamis zwei verschiedene kriege der eine unter

Solon, der andere unter Peisistratos geführt, sich auf dieselben atü-

Izen kann. Toepffer hat auch sehr wobl eingesehen, dasa ea gar

vieles giebt, was gegen ihn spricht; aber von einer beweiakraft

dessen will er nichts wissen, sondern sucht dies ans der weit ta
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ar|(uinentiereii. Zu diesem zwecke meint er darlegen zu können,

wie die bei Pliitarcli V(iiliei> eiicl<', tradition entstanden ist. Der

tVuuenrauh , uelcfnii die Mei^arenser pianeu. soll analog nach ge-

hraiifliei)
, die in HiunrjHi, der i^elmrtsslaHe fies Pei.sistratos , in

ubiin- waren, erdiclitet sein, üocli die gesanunle trage der kiie^s-

lihl liuäät sich in einfacherer art lösen. \Ver je dnrch autopäie jene

gegend kennen gelernt hat, inutiä von der nnmögliclikeit eines der-

iirttgen planes uLer/t:;-! sein. Niehl das kleinste hoot kann aus

einem aUi&uhen iiateti iiuslaii ten , oime dass et» uicht Sogleieh von

Aegina ans bemerkt wurde. In einem andern punkte dagegen kann

ich roepllers uiiferüiichung
,

allerdings mit einiger heschränkung

beistimmen. Diia delphische orakei, vvelclies bei Plut. u. a. u. c. 9

uberlietert ist. stammt sicher ans spaterer lad. Aber eine derartige

erlindung konnte di>ch nur dann eintreten , wenn eine bestimmte

tradition vorlag, welche dem Sol(»n die eroheruug der insel zu-

sclirieb. Au diese kounteu dann die Delphier aukuiipfen, um aueii

«o wieder den eiufliue des urakels des Apollo lu zeigen. Bei

keiaen acliriftateller des atterdiunis zeigt sicli ono eine derartige

eiowirkung der del|»}iMclien |»riestetsebaft in Jiöbereni masse als bei

Heriidiit. Schubert ((sescliichte der könige von Lydieo. Brealaa

1884) bat bier auf vielen mit recht binge«vieseo, was der Halikar^

sassier deo berichten der delfihischeii priester verdankt, üass aber

daoo io der seit nach Herodot das orakel nach in gleicher weise

die tradition beeinflusst habe, möchte nicht wahrscheinlich sein.

Giebt man die richtigkeit dieser dediiktion zu, so wird man die

eniatehung auch dieses urakels in die erste hälfte des fünften jähr-

hunderls zu verweisen haben. Somit wird dann die tradition^ So-

lon habe Salamis erobert einer früheren zeit zuzuweisen haben, und

die berufuog auf Aeneas von Stymphale (Toepffer or. 30 p. 28),

als äliesien zeugen wird dadurch hiufallig.

Wenn ich nun geneigt bin, die eroberuog vuo Salamis dem

Solon mutuschreibeo» so weis ich sehr wulil, dass ich hiermit auch

im gegensatze zu einem forscher stehe, dessen wohlerwogenes ur*

tbeil mir sonst uicht gleichgültig zu sein pflegt. U. V. Wilamo-
witx-Möllendort)' nr. 29 p. 251 n. 16 hat sich dahin ausgespro-

cheo, dass Solon weder Salamis erobert, noch dessen festen besitz

erlebt habe. Die argumente, welche ihn zu einer derartigen änsse-

rung bewogen haben , hat er nicht mitgetheilt » sondern für eine

spätere zeit versprochen. Klien da mir aber diese unbekannt sind,

ist es mir unmöglich, ohne weiteres auf seine seite zu treten.

Auch der von TopjtttVr p. 51 an!sirt.sprochencn ansieht, die be-

kannte eiegie halte ^nlou am abend seines Icbens verfasst , kann

ich nicht meine i^nst inimung geben; icli innss eiicn un dem fest-

halten, was A. von tjiitsrhmid bei Flach, Geschichte der grieclii-

»cheu Ivnk. Tühiugen 1884. bd. II p. 305 n. S dargelegt hat.

iu den kl cid dieser erörteruog gehurt auch die trage ^ wes-
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halb SoloD der SnlaMiaier genaoot sei. Stettiaer (nr. 46 cap. II

Cur SoloB SalaminiuB appellalu» sit p. 38—42), welcher auf die-

aelbe lu «precbeo kommt, meial» dan die enäblong betreffs der
Zerstreuung der gebeine SoIüds um die iosel Salamis uiclit antu*

zweifeln sei. Sie bezeichne, dass der gesetzgeber der uqxit^*^
der von iiim gegründeten kolonie gewesen sei. Sei dies richtig,

80 ware Solon als ug^fiyhfig der iiisel weiiifjer genau Salaminier

genjunif. Hie ftezeirlmuiig kolonist war sownlil hei den rednerii

des vierkn jfihrliuiidcrts, als ancli in den attischen gesetzen li\v<in-

kend. Der^elhe wurde bald als o ix ^n7jt(jlvoq^ bald als h \4tir]-

PuTog 6 Ttjv ^nXa/uTra xttToixivi', bald als o 2La\f»(ji(viO<; bezeichnet.

Es ware für iSu.itiiier von nuizen gewesen, wenn er, bevor er dies

schrieb, U. kölilers autsatz tu den Alittheil. d. d. arcb. iost. io

Atlien bd. IV' 1879 p. 2H7 eingesehen hatte.

Die theilnahine S(»l<)tis aui heiligen kriege kann ant grund

eines gewtciitigea Zeugnisses Pint. Sol. c. 11 dem St»i(wi abgespro-

chen werileu. Allerdings wäre es wohlfeil zu behaupten, die DeU
phier hätten sich hier einer falschung schuldig gemacht^ sie hatten

den Alkmaeon lieber an die spitze des heeres gestellt, da er sich

so grosse verdieuste um deo aufbau ihres tempels erworbea hatte.

Doch wichtif^er ist hierbei die chronol(»gie das heiligeQ krieges.

Dass derselbe zehn Jahre gedauert bat, muss mit recht beaweifell

werdea. Niese hat bereits darauf hingewiesen, dass hier der tro-

janische krieg als muster vorgeschwebt habe, leb selbst babe

dann darauf aufmerksam gemacht (or. 40 p. 108 o. 13), dass die

sehraahl überhaupt io der sageogescbichte absi»lot mir beseicbouoip

eiaer läogereu Zeitdauer angewandt würde* Bio weiteres eingeben

aof diese frage hat dann die richüigkeit dieser ausicht io mir nocli

mehr befestigt. Einen beitrag zu dieser fiir die heurtbeilung 4er
glaabwürdigkeit der alten cbrunologie höchst wichtigen frage hat

Gemoll („Einiges von homerischen zahlen'' : Jahrb. für class, philol.

bd. 127. 1883 p. 250—254) geliefert. Bei dieser bescbaffenheit

der tradition müssen wir notbgedrungen darauf verzieliteo, den

heiligen krieg chronologisch genau zu (ixieren. Was ionas nr. 41
über diesen punkt gesagt hat, verdient schon darum weniger beacb-

tung, weil er durch Mieses ebeo aogeführte arbeit ijberholt ist.

Die tradition des klassischen alterthums pflegt auch von rei-

sen Solons zu berichten , die er vor seiner geselzgebung unter-

nahm , um die verfassiinsfcn anderer völker kernten zu lernen, um
dann aus ihnen das zu eulnelinien, was seinem vaierlande von nu-

tzen soifi konnte. Auch hier ist Benedikt Nieses ansieht die

massgebende. U enn Solon früher reisen unternommen hat, so sind

sie lediglich im eigenen ireseliäftsiutercsse gewesen und haben mit

der spateren gesetzcrlmng riiciits zu tlnin. Dies muss also als

leitender grundsalz gelten. Ausser Niese haben diese fVaLfe uoch

Siettiner (or. 4(5 cap. Ill De Sulonis itioeribus p. 43 ti.) und
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Jonas nr. 41 erörtert. Was der erstere auseiiiaDdenetit, ist

wenig bedeateod
;
dagegen bedürfen iwei von Jonas dargelegte ge-

aichtipuakte iiocb der näbereD erö'rterung. Die reisen Sulooa sol-

lea aus gleichem gründe erdacht sein, wie die des Lykurg. Br
aoll aicb ebeofiilla auf die reise begeben habeo, damit er nicht ge*

swongen wire^ seine gesetze zurückzinieiimeo. Allerdings bat io

der tradition zwischen den beiden Gesetzgebern eine grosse Wech-

selwirkung stattgefunden vgl. Stein nr. 27. Aber es ist doch zu

erfnrsrhen, von wem jedesmal der einzelne zug entnommen wurde.

Nun darf es al*er nicht zweifelliaft erscheinen, dass Salon als katif-

mnun io der tfmt frftnHe Innder besucht liaf, Die trn(litioti von

zwei grossen reisen ist, wie Joims p. 60 meint, daiiiu zu erkl,^ren,

ilass im altenliuiri die einen die reise g^Ieicfi nach der gesetzfife-

biing, die andern nach dem beginn der tyrannis des Peisiütralos

eetzten. Auch bid, Meyers kritik or. 8 p. 488 verdient erwähnt

zu werden.

Die beurtiieiliing der bedeutiuig^ der solonrschen verfai^snng

ist in ein neues stadium getreteu durch die ans dem Fay^ümer
p(i(>vruh[iind l»ek.'innf gewordeoen fniff"i^"tG der ^ A9riva(uiv jtoXi-

Ki'ft des Anstoleles. Ks wurde hier inner andurm berichtet, das«

unter dem arehontat des Damasias der liescIilusH dahin gefasst sei,

von den neuen archonten vier uns den Kii|tatriden , drei aus den

Apoeken und zwei ans den Demiurgeo t.ii wählen. Es handelte

sieb ouu zunächst darum, in welche zeit diese aeuerung zu setzen

wire. Bloss glaubte hierin eine erklärung der neunzabl der ar-

choDten an finden und |>laldierte dafiir» die reform in Verbindung

so bringen mit der nenntheilang des arehiMitats. Aber sein an-

satz fand vor allem bei Bergk eingehenden widersprach, der den

Im archontenveneielinisse nach Dionys, Hai. Ant. Born. III 36 uber-

lieferten Damastes des jahres 639 ¥. Chr. mit dem auf dem pa*

pyras genannten identificterte Diesen ausätzen bin ich dann in

meinen Porschnngen zur alleren attischen geschichte nr. 40 entge-

gengetreten. Durch erwägungen allgemeinerer natur suchte ich

snoiclist darsuthun, dass die bis dahin vorgetragenen ansiditen mit

den allgemeinen Verhältnissen nicht in einklang ständen. Nun bot

aber die tradttinn noch einen andern Damasias dar, der in die zeit

nach Solon gehörte Diese datierung hat nun B u s o 1 1 s zu-

2) Höchst merkwürdig ist die datierung Adolf Bauers (Die neusten
handschriftenftinde in Aegypten ) i. Zeitschr. fQr allgem. gesch. 1.

1384 p. 220. Doch kann möglicherweise hier die angäbe C08 v. Chr.
auf einen druckfehler zurückzuführen sein.

3) Ich habe a. a. o darzulegen gesucht, dass Damasias dem j.

b\)0 V. Chr. zuzuweisen sei. Für methodisch richtig erachtete ich e»,

unter ausserachtlassung des Marmor Parium , dem in seinen angaben
über die ältern Seiten eine von der sonstigen Überlieferung abweichen-
den tradition zu gründe Hegt, allein auf grund der angaben des scho»

iiatten su Pindar und Faosanias Torsogehen. Diese beiden scheinen
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stimmiirig nr. 9 p. 543 gefuadeo. Holm nr. 10 p. 480 n. 16
wandte dagegen ein, i\ms es kaum glaublirli wäre, das» nach Sn-

lonB gfeseUi; f'biing" eifie ifpr.irtig' tiefgreifende tKMig estalluiiif einge-

treten warf, l)(irh liiiTiiiit ist mpine nr^ninenlalion nicht heseitiij^t.

Die unricijdg keit deräeiben kann h It nur dann anerkennen , wenn
wirklich positive beweise dag-egen erbracht werden, (»eg^enwartig;

mn.ss ich aber auch ihm so mehr daran festhalten, da noch jeinaiMl

aiieriiings auf iJ^rtitai la.-ii •iei-'selben erwäguogen, die ich uusteiite,

SU dem gleichen re.sullate gelanert ist *).

Die soloniscite verfassnn^ int nur dann verständlich, wenn sie

alä soziale fraise inn nn^-e sfefnsst wird, üerai hi<^e vorjOfange, wie
sie von Athen berichtet werden, waren damals in fast alleo hiuateu

Griechenlands im vorderjfrunde de.s inleresses. Es lag- die soziale

frage sozusagen in der Inft. Die gründnng zaiilreiclier kulonien,

«Inno die einwirkung derselben auf das muUerland war der nervu9

rerwm dieser bewegnng. Im siebenten jalirliundert begann melir als

einer sellkst aus den fomelimsteu gesclilecliieru «ielt den bandet

mir auf eine gleiche (juelle zurückzuführen «ein. Gegen diese dar-
Btellung hat »ich nun ausführlich Busolt Griech. gesca. 1 p. 492 n. 7
ausgeftproohen. Er operiert namentUoh mit den angaben des Marmor
Parium. Hiersu wird namentlich ilie bestimmung der des thalea
hf^rr^'ipfezogcn. Die gesanimte daileirting geht eljen von d^'m be^^tre-

ben aus, die einander widersprechenden berichte in einklang zu brin-

gen. Aber noch iieute kann ich mich nicht davon überzeugen, dass
niebt swei völlig entgegen«tebende tradUionen hier vorlftgen. Bei ge-
legenheit einer anzeige von l'lach Marmor Parium und Dopp De nuir*

more Pario i. Philol. anz XIV p. 502 bin ich dann nochmals auf die
tradition zu spreclien ^i-kniniiicii.

Gegenwärtig mu^s ich es al)er für unmöglich erachten, genau das
archontat den Damasias einem bestimmten jähre zugeschrieben werden.
Das ist aber als positiv feststehend zu beseiebnen, dass dieses archon-
tat in die zeit nat h Solonn reform gehört.

4) Dieh nr. 47 p. 12 ff. Freilich dur te er nicht der meinung sein,

dass er der erste war, welche eine derartige aalierung vorbrachte. Ge-
gen diese edition ist schon von Blatts i. d. D. L. Z. 1886 nr. 6 p»
18t f. verschiedenes ge^^agt, aber es möchte sich noch »ehr viel weite-
res vorbringen lai-sen Vgl. unten. Vor allem i^t die werthschät/ung
der schrift, die ,,den eindruck von dilettanli^mus oder schülerarbeit**

machen soll» völlig verfehlt. Wenn Diels in demselben schranke der
aee. abtheilung der berliner museen, welcher den Aristoteles birgt,

sich etwas umgesehen hätte, so würde er hier eine paraphrase der
Ilia'« gefunden haben, die in der that den eindruck von dilettanlismus

oder schülenirbeit macht Die vergleichun;; beider handschi ifieu lasst

DieU' behauptung in ein nichts zusammensinken Aber auch in den
Publikationen aus dem Louvre befinden sieh schQlerarbeiten. Diese
mag man einsehen , um sich ein urtheil zu bilden Zudem hat ja
Diels wohl auch einmal sich mit den voluminibus Heraculanensibus
beschäftigt. \<l ihm denn der duktus dieser so vfilüi; dem ge«
dächtnis gesciiwunden ? Freilich palaeographische kenntniüse kann man
nur dttieh andauerndes Studium sich erwerben.
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xuzuivenden. Dm groiie g^eheimnis des tXfWtw war erfuoden.

Mtto sab, wie die produkte der lieimatb an andern ortea su viel

lieberen preisen abgeseixt werden konnten. So kan es dean, dass

viele sich auf diesem wege g^rosse besitztliümer erwarben. Sie

aHMsten aacb darauf bedacht sein, ibren reiclithum geltung ia der

heimath zu verscIialTen. Aber hier war die bedingung an den

grund und buden g^eknüpft und dieser war unveräusserlich. Das
BTstem (le8 kreditgebeus gab die handhabe, möglichst viele biirg^er

in seine macht zu bringen. Durch diesen Umschwung wird es aber

gieiclitalU herbeigeftilirt , dass die Ichenshediirfnisse steißfef». I)pr

erlTHLT «Ips väterlichen tfules reicht nicht mehr aus. Neitmen wir

nun \^nl»M ;iti , d,iss hierzir noch eine nii.ssernte tritt, s« ist die

misere vollkoinnien. Der srhiitduer ist in diesem übergaugästadiuin

immer mehr g^ezwungen zu b(>racn. Hahei ist noch folgendes zu

eru at^en. Bei den überseeischen Unternehmungen bet heiligt sich man-

cher über seine kraiie hinaus, ihn vcrfolift vielleicht aucii das

;iiiglucli. Sil geht es auch hei ihm von siutf rn stufe abwärts.

Oa tritt der grosse kracii ein. Rs ist keine Killing mehr mög-
lich, der gröi^ste theii der bürgerschaft ist ruiniert. Ein ausweg
bleibt allerdinifs noch, die kapitalisten d. h. der kaufmannsstaud

muss sich entschliessen ua« l /tiireben. Kr mnss sich bereit erklä-

ren, auf seine forderungen j<anz oder theihveise zu verzichten.

Der grösste theil der bürgerschaft hatte sich wuhl gts<<gt, dass

nur dann eio weiteres gedeihen des Staates möglich wäre, weno
der bauernstand crhalleii würde. Aber die Ordnung der gesammten
verliällaisse kaon nur durrb eine penriiDlicbkeii gesclielieo, die das

allgemeiDe vertrauen der bürgerschaft bcsilst. Dies ist Solon, uad

eben weil er dasu berufen wird , muss er schon vordem bedeuten-

des geleistet habea.

Man hat schon verscbiedeofach daräber gestritten, in welcher

eigeoscliaft Solen seine gesetagebung unternommen habe. Dass die

firibere beseichoung als aiavftvr,nie irrthiimlich sei, wird jetit ab-

gesehen von Stettiner nr. 46 p. -49 wohl niemand mehr bestreiten.

Jonas nr. 41 p. 43 hat sich dahin ausgesproeben , dass Solen

nach seinem arcliontat noch längere seit die ausnahmestelliing als

irjg nokutfag StogSwi^a xat t'Ofßo3itfi<; eingenommen habe. Al-

lein die attische Überlieferung^ bei Plutarch ist doch nickt über

allem xweifel erhaben. Jedenfalls darf diese darstelluug nicht so

anfgefasit werden, als ob dies ein besonderes Verfassungsorgan ge-
wesen sei, vielmehr hat man Solon ad hoc zu einer besondern ver-

trauenastellung durch einen geselsesakt berufen. Dass die reform

nicht in einem jähre beendigt war, wird jedermann leicht eiasebeo,

aber ob er nicht mehrere male hintereinander archon gewesen sein

wird, darüber möchte sich nichts bestimmtes feststellen lassen. In

der altischen geselzgebung beiludet sich jedenfalls nichts, was dem

^^^«Bstaade. Eine bestimmte seitdauer für die gesetzgeberische
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tbätigkeit nucli nur annährend eruieren zu wollen, halte ich fiir

völlig' unmofflicli. SfpHinpr nr. 46 p. 4l9 g'ieht zehn jnlire «n.

Nicht ohne g^riinrl erwalint Pliittirrfi. dnss Solon die cnGttx^itu

während seines archonlats diirclii^'rhjlirt tiubi'. In ihr liegt der

Schwerpunkt <Jer jfesnnuntcn {^eBeUi^eiiiinof. Gerade hier war das

gi'l>ip( ffcerljen, auf dem de« kompromiss zu stände kommen konnte;

denn es war doch nicht meJir als Lllliir , «las;? die kapitalisten für

de« grossen verlost, der ihnen hevorstaiid, einigermassen eiiKfi er-

satz er/irlUri. Meine ausrührlicli dar^plptru» ansieht nr. 40 hut

bei den i»eiden neusten darslellern der grjticliischen geschiclite, Bu-
8olt nr. 9 p. 525 f. und Holm nr. 10 p. 409, keinen heifall ge-

funden; sie halten nach wie vor an einer ermnssig^ung- von 27
prozent fest. l)ai»egen hat ü. Köliloi nr. 28 fast jg-leichzeilig mit

mir ii'ich dnhin ausgesprochen, da^s die seisachtheiu und die reform

des münzwe^scns zwei verschiedene dinge sind , die mir aber in ei-

nem bestimmten kausalnexus zu stehen sciieinen , woraus dann «lie

verquickuo|( beider mit einander entstand. Auch Kollier kano rieh

die aeistielitheia nicht ohne völli^^en sehuldeoerlatt denken. War
hierdurch den hanem dea landes geholfen, ao aollte die mUnareform

daa aequivalent fär die kauOeute aeia, Griechenland war daaiala

in awei grosae mtins- und deshalb auch liandelsgebiete geachieden.

Die aoloniache mttnarefnrm bedeutete nichta anderea ala den iiber^

gang vom aegineliachen ajatcm anm euboeischen. Doch weahalb

that diea Solon f »Der handel nach dem pontosgehiete eineraeita,

den küatenlandachaften dea syriach-aegyptischen meerea andereraeita

war ia den bänden der Megarer und Aegineten, die aich mit den

kieinaaiatischen empürern in die vortlieile deeaelben theilten. Ba

lag am wenigsten im intereaae von Aegina und Megfura» Atheo,

deaaen rivalität sie in jeder beziehung lu fürchten hatten, den ein*

tritt in den Welthandel zu erleichtem**. Die Chalkidier und Ro-
rinther hatten den handel nach weaten (Sicilien) und norden (Ma*

kedonien) eröffnet. Von hier konnte man bauhola und getreide

holen, deren einfuhr Athen am meisten bedurfte. Die tendenz der

neuen gesetzfifehung war ;ilso, Athen den anachluaa an das chalki-

diacb-korinthisclie handeUgebiet zu eröff'nen. Der athenische kauf-

mann verdrängte in Sicilien und Italien den chnlkidischen und ko-

rinthischen. Aber über die anfange dieses handels herrscht tiefea

dunkel, nnd es kann dasselbe erst im laufe der zeit gelichtet wer-

den, wenu in Italien und namentiicli in Sicilien die graherfund«

sorgfältig gesichtet werden. Als artike!^ welclie Athen im sech-

sten Jahrhundert ausführen konnte, waren die fabrikafe der xfou-

ju«if und ^aXxtJg, sowie das olivenöl zu nennen. Letzteres wurde

damals in Italien nur in verschwindend kleinem massstabe produ-

ziert. Dans Solon die ausfuhr gerade dieses allein ofestattete, muss

eben desliaib von beileutung sein. Kr war somit dt n kaiiBeuten ein

wichtiges liundeUprodukt freigegeben. Die moglichkeit einer chro>
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oologiscfien fixieriinf^ bietet sich Iiier allein bei den thonwaaren

wegen der bekannten sitte der graberaiisstuttuiig. Nach Robert

VasHt sicii der import attischer thongetasse io 8icili«D bi« an das

ende des sechüleii jahrhiiiulerts verfolg^en.

Wenn ^^oion fr. 4 auch der meinurig war, dass die reichen

vielfacli auf unrcrlifmassigem wcue irt den besitz ihrer schätze

&CeiHtit>;t waren, er iiiusste ilinen immerliiu ein aeqiiivalent für

ihre bedeutenden verlnste irelien. Wenn er iiineii iiiiti eine laiides-

währung- schuf, die ihnen der» verkehr nach bedeutenden handels-

^t'bieten erteicitterle, so war ilaien damit geleg^enheil g'egehen, die

erlittenen Verluste scitnell wieder £U ersetzen. Der zutritt zu dem
markte war ihnen ein bequemerer; sie brauchten in ihrem ge-

scliäflskonto alljährlich nicht mehr eine bedeutende snmme in an-

rechnung- für agio zu hringen, mit welchem sie ihr aegineisches

geld gegen cuboeisohes eintauschten. Hierdurch allein erwarb sich

vielieiciil mancher kaufmann hinnen kurzer trist die talente wie-

der, welche er durcli die ^cisuchtheia verloren hatte.

Bs kann hiermit gleich die frage verknüpft werden, in wel-

dien irermögeasverliältntweii Solon lebte. Jontts Dr. 41 p. 7 hat

dlie bei Plutareli sieb befindende erääblung, Solon eei arm gewesen
und liabe erst durch deo bandet sieb bedeutende summtti erworben,

bestritten. Aber es läset sidi doeb nicbt erweisen.

leb kann beaUglieh dieses punktes nur auf das verweisen^

was ich in den Forscbungen nr. 40 p. t24 f. beeierkt habe. Fdr
mich iat fr. 15 bei Bergk entscheidend.

Ztim schluss tlieses kapitels noch ein wort über die Unterre-

dung des Kroisos und Solon. Jonas nr. 41 p. d9 f. hält dieselbe

für wahr und setst sie in das jähr 562 v. Chr. Allein wenn er

Schuberts treffliebe auselnandersetzung (Gesch. der könige von Ly-
dien p. 70 ff.) gekannt liätte, so wiirde er sieb jedenfalls eines

besseren belehrt haben. nDie chronologischen Schwierigkeiten sind,

wie Schubert p. 75 sagt, für jeden fall nicht gering. Sollte je-

mand trotzdem glauben« sich mit denselben noch mit gutem gewis-

sen abfinden zu können, so könnte er den besuch Solons doch im-

mer nur in den anfang der r^ierung des Kroisos setzen und hätte

damit im günstigsten falle nur etwas halbes erreicht und dem üe-
rodot in sehr unvollkommenem masse gedient; denn nach Herudot

kommt Solon nicht, als Kroisos eben die regierung angelreteo hat

•nd die kleinen kämpfe mit den griechischen städten beginnt, son-

dern erst drei jähre vor dem entscheidungskampfe mit Kyros, zu

einer zeit, als Kroisos bereits grosse erfolge erreicht hat und auf

dem höhepfinkte seines glückes steht. Kann man es also nicht

möglirf) machen, die Unterredung gleich bis in diese zeit zu ver-

schieiien ,
so sind die chronologischen schwi(>rin-keiteu bei der he-

rudoteischen erzählung srhlicsslich doch nur in p^itnz unvollstän-

diger weise gelöst". Aber aucli die inhaltliche prütuog der er-
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zäblung- bei Hcrndot ergfiebt, wie Schiihprt niisfiibrlich gexeig-t bat,

so viel liedeiikliclies
, dass nn der walirheit des vofüfanges nicht

mehr zu ghuib«n ist. Hier liegt alHM-tnalä eine tradition der Del-

|>bier vor. Dass aber die erräliliniij;- von Kleobis und Hiton aus

aririvisciier quelle ütainme , will mir nicht wuhrscheinlicb seio v^l.

Hist, zeitschr. hd. 55. 1885 p. 2fi6.

Für den tod Sofons wird die ang-abe des Plianias von Kre-

sos wolil ji'txt als allifeineiii guitig angesehen vgl. Jonas nr. 41

p, 62. Siettincr nr. 47 jt. 51. Sclinbert a. a. o. p. 75.

Snlons geselzgebiiiig war kein allen genügender abscbluss

;

das wird jetzt von allen forschern anerkannt. K\n weiterer ver-

t'a^äiitigäkampt bietet .sich in dem von Aristoteles aus Her zeit des

Damasias berichtetem, von dem bereits oben die rede war. Wenn
dicä ereigDis oacb Solfin wa setzen ist , so darf auch dem Solon

keine durcli|rreifeode reorjronimition den arckontntB zugesrhriobea

werden. Ich habe dann in obrede i^stellt , dass das arrliontat

dtirclk S(»1on nur der ersten schalznnifsklasse zugänglich gewesen

ei. Hierbei ging ich kauplsaclilieh davon ans , das» jene not»

bei Aristoteles sich keinesfalls mit der sonst geltenden tradition

vereinigen lässt. Ifis bat dies nun Bnsolt nr, 9 p. d44 dadurch

XU enikräftigen gesncbt, dass diese neuordnnng des archontats nur

ein jobr in kraft gewesen sei , denn Aristoteles sage: »ui ovm
Tor fitlf\ä /fttfiuiFfviv f^[$cti' iH]ttpj6v, Aber abgeselien davon^

dass der Wortlaut durchaus nicht eine derartige deutung verlangt,

widerstreitet derselben der gesammte Inhalt des fragmentes; denu

es mu88 doch sehr merkwürdig sein, dass im weiteren verlauf der

darstellnng nichts von einer Veränderung des archontats erwähnt

wird, obwohl doch gesagt wird, dass um die stelle des ersten ar-

clion des öfteru der kämpf gewogt habe. Zudem marken auch

erwägungen allgemeinerer natnr eine derartige deutung unmöglich.

Wenn die beiden stände sich ein solches recht errungen hatten,

wie kann es auch nur im geringsten wahrscheinlich sein, dass sie

dasselbe sogleicli w iedernufgeben ( Werden sie nicht alle kraft

daran setzen, diese erniniienscliaft zu i»eliaiipten ( Icli tnnss dem-

nach an meinen trüberen darleguugen nr. 40 p. 128 festhalten,

die i^b Iiier kurz rer.i|uiullere.

Soltiild mit Kiuiros (ode ein wnhikönigthnm ^) statt des erb-

lichen eintritt, stellt es den Kupatriden allein zu, den herrscher zu

wählen. Ks int nun ein nat urgemässei verlauf der dinge, dass

derjeni^)', ueicl i-r die uaiii ausübt, auch danach irachtet, dieselbe

auch ant sich lenken zu kounen. So erstreben und erlangen wiik-

5) Auf Hauvette-Besnault, De arehonte rege diss. Farlsüs 1884
kann ich hier leider nicht etogehen , da sie mehr in das gebiet der
alterthütner sjehört. Doch s»'ien dir mitfor^rliendcn auf dieselbe auf-

merksam gemacht. Vgl, meine benierkungen in der Hist, zeitschr.

bd, 5d IBtiO p. 502.
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lieh die Kupn»ri(i<Mi nrlieri dem aklivefi aucli das passive Wahlrecht.

Zuvor war al»er auch die verntnlfniiiti eing-el ret eii , dass die WtthJ

ntir aiit eine beslimtiife zeit , rm lit auf lebeiiszeit erfoli»^te. Hier-
diirrli wird der komg- zu einem meinen Wfihlern ver auf wtM-Hicheil

beamteu. Aber es ist tiur eirter, »lein alljäbrlieb das oberste staats-

amt zu fheil iverden kann. Viele verlaiiifeii dariarli, dieseis zu er-
reichen; HO treten denn an die stellen des einen die nenn. Mif-
fl^ewirkt liat vielleicht hierbei auch der gedanke, dtncb die tiieiluug

die niaehlbefiigniss des obersten zu be^ehneiden. Aber dieser atnnd
ist trotzdem immer nncli im Vordergrund; denn ancii Aristotelen .sagt

io dem fragment: xut SrjXof uu (jtyi'fftiji- duiufjtv
(ö) ag-

X*av Durch 8<>iuo erreichte nun auch der dernos das aktive
Wahlrecht, denn Aristoteles Pol. II p. 1274a, If) KUji^t : ^oaiuj yi
iotMt lijv dt ayxu$oiutriif uno6t66vM kö dtijfJK^ dvi ufiiv, jö rag
uQxdg uigil<f9ui xai tv^pvtiv. Nach des Dantastas archonlat er-

lBQ(Bren alle drei stände sutritt su dem obersten staatsamt , aber
noch gelingt es den Bufiatriden einigermassen die position zu ver-

theidigfen, sie hahen 4 gegen 3 -|- 2 stimmen. Nur einen einzigen
brauchen sie zu gfewiunen, um die majorität im koHegium cn erlanjfen.

Dies will viel leichter erscheinen, als fortwährend «wischen dem
sweiteu and dritten stände die eiotraoht aufrecht zu erhalten. Brat
mit der zeit der Perserkrieg-e trat eine weitere Veränderung ein,

Aristeides' antrag ist so zu verstehen, dass von nun ah nicht mehr
jene vertheilung der archonten unter die einzelnen stände stattfin-

den sollte, sondern dass neun apoeken oder auch neun demiurgcn
zugleich das archontat verwalten konnten. Hand in hand hiermit
ging eine beschueidung der amtsbefugnis der archonten. Es ent-

wickeln sich hieraus selbständige ämtcr, wie das der Strategen u a.

Hier nun ist wiederum ein <»bjekt für den kämpf get.'^eben. Die
neugeschaffenen ämter suchen sich die Kupatriden nach krafteu zu
wahren. Ich habe dann das strategenamt als solches bezeichnet,
in dem sich die Kiifiatriden namentlich einnisteten und auch zu be-
haupten wnssten n, 40 p. 149 ft*. Gegenwartig liesse sich nach
dem ersrbeirien vnti Haiiv ette - Uesnaiilts arbeit: Les strateges ath^-
oiens Paris, Ernest Tborin 1885 die t'rn^o noch weiter aiisspinnea.

Doch dies liier augenbiicklicli /u tbnn. wurde zu weit führen.

Für die zeit des Peisistratos isL üngers untcrsuelinno- die
wielifigste. In<lein er von einem epigramm spaterer zeit, in dem
'j*'^>vdi wird, Peisistratos sei dreimal iyrann gewesen und ebenso
i.timiii!, von den Athenern vertrieben, und Isokrates ;rfgl ^(vyovg
c. 10, wo von einem vierzigjährigen parleihader die rede ist, aus-

geht, sucht er zu erweisen, dass Peisistratos viermal tjrann ge-

6) Die von anderer seile Torgeachlageoe ergänzung: xai d^lof «i»
uiyifsjrjy (fi'vainy ^Jy^*' ttviT] TitJy finytvv iniis^ ich als unrichtig zurück-
weisen. Ein näheres nochmaliges e]nj,^eiicn aul die U^ijyamif noUnia
lird demnächst io anderer Verbindung geschehen.
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Wesen sei, Dämlich 561—5ßO-, ö52; 551—544; o37—528. Es

soll die darlegiing' im we^seiit liehen eine vertlteidi^iiiig einer nutiz

des Herodut I 05 sein, wa fuli^endes berirlitet wird. Als Kruisos

vor seinem stürze nicU behüte einer buudeägeuoäsenäcluitt uuch deu

verliälluis^seu iu Hellas erkundigt, erfährt er, dass Athen, nachdem

es zweimal die herrschaft des Peisistratos abgeschüttelt haUe, be-

reits zum dritten male von jenem regiert wurde. Dager tteint,

die« sei drei jabr« vor den sturs dea Kroiaoa gescbcbeo , aber

Her. I 91 darf biermit wohl scbweriich io «isaainenbang ge-

bracht werdeo. Ks ist eioe liöclist geniale vermnthuog Scboeoea i.

Hermes bd. IX 1875 p. 254 (F., daas die drei j.thre, währeod wcU
eher nach Uerodot der dei|»bi8Gbe gott deo fall von Sardes aufge-

balten babeo will, auf einer gelehrten kombination beruhen. Mag
man dieser nun sustinmen oder ihr entgegentreten, jedenfalls bat

jene sendung nicht lange vor seinem aturse stattgefunden. Daaa

nun dieser anders als in das jähr 546 au setzen sei , kann ich

niclit angeben. Demnach muss Peisistratos in dieser seit tyrnnn

von Athen gewesen sein. Doch bevor ich die frage noch weiter

verfolge« sei inerst darauf hiogewieseu, dass Ungar kiiralicb in

Toepffer nr. 50 einen gegner gefunden bat. Dieser hält an der

alten dreimaligen tjranuis febt und vertiteilt dieselbe auf folgende

jähre: 561— 060; 554^553; 543—528. In der Berl phiiol.

wocltensclirift 1886 or. 51 habe ich nun bereits dargethtui, dass

auch ToepH'ers argumentation nicht in allen punkten durchschla*

geod ist. Allerdings hat Toepft'er vollkommen recht darin, wenn
er Dnger bekämpft. Aber der hjpothese einer viermaligen tjraa*

nis genügt es, das untrügliche zeugois des Aristoteles entgegensu«

lialten p. 1315 b, 30: dig ydg i(fvy§ Unfflotgatog ivQuvftZv. Ba

ist um so mehr zu bedauern, dass Unger nicht gesagt hat, wie er

sich zu dieser stelle verhält, als aus anderen umständen klar sein

mnss, dass ilim dieselbe niclit unbekannt geblieben ist. Da nun

aber liic fifmdsebriftlicbe Überlieferung hier niclit den geritigsten

Hülas«; /Hin zwtMfVI hit^tpf, so ist ein© v<'rrniif hiino-, wie sie Cn^er
|ir(i|)i»iiiert hat, durchaus unanneiimbar. In IdL-rcMiDis darsteliiincr bat

duuu linger auf einen (tunkt aufmerksam gemacht, der ein näheres

eing'elien verdient. Aus dem, was Herodot 1 ()3 f. von dem zweiten

exile erzählt, gebt nach ünger mit völliger klarbeit hervor, dass

dasselbp weit weniger als zehn Jahre gedauert bat. Von der tlucht

des Pt'isislrat(js aus Atiika Ins zu seiner iinkkelir ist nur so viel

zeit ve^^a^s:en, als die gleich nach der tiucbt begoiuieuen vtirbe-

rFMfungeii und lustungen in ansprucb genommen haben. „Dass uur

zu diesen 10— 11 juhre uotbig gewesen seien, wird niemand he-

haupten, um so weniger als Peisistratos nirgends ein binderniss, viel-

mehr bereitwilliges entgegenkommen, zum theil eifrigste unterntü-

tzung und selbst unverhullte mitwirkung gefunden hat. Die reisen

in die städte konnten theilweise wenigstens gleichzeitig von den
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iCfliedero, dienern und anhäugern der fnmilie gemacht wenfco,

die anwerbuogp der söldner, iiesctiatruug von kriegsbedarf und fahr-

teitg«D kostete, da es au geld uicht fehlte, kein halbes jähr, die

gesainiBte Vorbereitung^ kaum ein gttuzes*'. So scharfsinnig nun

auch diese deduktionen sind, bevor wir uns zu ihnen bekennen, ist

die betrachtung des gesammten herodoteischen liericbtes nothwen-

dig. Für das erste exil des Peiüistratos setzt (Inger acht jähre

M. Aber auch diese zeit will bei einer genauen durchsieht des

beroüoteiscbea bericbtes als zu lange erscheinen. I^s heisst I 60:

oi dt il^§kf£ffttvni üuetctQujov uvug ix vir}g in ukXijXota$ iaru^

€Su(fuv» ntqnXuvvofitvog Ss ir; aruai 6 MfyuxXii^Q iMftt^Qvxtveto

llwmn(fu70J , fl ßovXono ol if^i' ^vyaiiga ix^^v yvvatxa inl jfi

7vgav9(dt, Peisistratos geht auf den Vorschlag ein , und sn ge-

schieht seine zurückfühning auf eine, wie Herudot sagt, höciiHt

einfältige weise. Auch iiier liegt in dem berichte durchaus riicbts,

was nuf eine lange Zeitdauer weist. Dann möchte ich noch auf

ein anderes im berodoleiscben berichte atifmerksum machen. Ka-

pitel 59 exit, heisst es , Peisistratus babe die herrscbatt getülirt

:

ovTf T(U(xg lag iovffug (7uiTagfi<^ag ovis ^idfAKt (xuaXXd^ag, int w
loiff* xajiGtfVüOi h'ifJLi it^v n6ki>v xo(Tjuhuv xulujg js xai tv, und

iüi anfang des cap. HO: iriv tvQuvvlSa ov xw xuoiu igoi^iuntvrjv

I/ü;»' anißftlf. Ob nun namentlich das erste urtheil nur auf grund

der ertahruiig der ersten tjrannis abgegeben ist, mochte zweitel-

Itaft ersciteiueu, denn die kurze zeit desselben, welche vielfach an-

genommen wird , möchte nicbt geeignet sein , die Intentionen des

Peisistratos völlig l;(mihh bpuitbeilen /.n können. )^'\n wicbiiges

mufoent ist aber die erwäbuung , dass (Je«, Peisistratos söhne bei

seiner heiraiii mit der tochter des Mti^aktes hereits vfuiCui waren.

Uifipias nimmt dann auch bei «Jen beratbuni^eii vor der dritteu rück-

kehr nacb Athen eine hi-i v tH ragende steiinng ein. Hieran bat

denn inich die chronologische uoterauehuug verschiedener torscher an-

gekau|ift.

Die einzige genaue Zeitangabe ist bei Herodot c. 62, Peisi-

ttratus sei zum dritten male nach eiltjaiirii^er veibuuuung zurück-

gekehrt: ^Eono(qg ugij.}]{UiTtg dtu itdExuiov hiog* Hier

glaube ich uun Unger völlig beistimmen zu können, wenn er

dixuiov streicht. Kusolt nr. 9 p. 552 glaubt die worte Her. 1

St: XQovog 6ittfv xui miviu a(f\t t^rjonito xutoSov dage-

gen auführeu zu können. .Aber diese worte enihiiltcn doch nicht

das geringste, was auf eiue iri^^end wie nähere ztMlbestiuunuui^ län-

wiese. Jene Streichung beruht alier nicbt nur aut der obeu auge-

Itlhrten inhaltlichen interprctatioti^ sondern auch auf einer gram-
atischen erklärung. Jene worte könnten nur bedeuten undecimo

fUOfue anno. Die bedeutung „nucb^ bat dta nur in der verbin-

iang nie kardinalzablwörtern. Zudem lässt sich die Variante auch

falaeograpMsch erklären. Sie ist durch dittographie eotstanden

Phüoiogos XLVI. bd. 1. 10
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entweder aus dtu «a u(og oder nach älterer Schreibweise au» J»u

JI snog. Mao kaon alsu der verderbniss ein hohes ulter ziisciirei-

ben, was für die beurfbeilttug der ^imtereii traditiuu von nicht zu

UQterscbätzeiMler bedeutung isr. Aber aiiffallend iniiss es doch er-

scheinen, dass nur an dieser einzigen stelle vi>o Herodot eine be-

stimmte xellangabe gegeben ist> während er sonst sieb in lidehst

aligemeinen, dehnbaren ausdrücken ergeht. Sollte dies vielleicht

nur auf sufall beruhenf Wären dann etwa die worte: i$ä hdf^
udm htog gann zu tilgen? Die beantwortung dieser fragen ist

eine offene; es soll hier nur darauf hingewiesen werden, dass ein

abschluss gegenwärtig nicht zu eriielen ist, vielleiclit macht ihn

der stand unserer Überlieferung überhaupt unmdglieh. Jedenfalls

bedarf der berodoteische bericlit io erster liaie einer genauen un*

tersucbung; denn an ihn hat ohne zweifei die spatere tradition

angeknüpft.

Au8 .der polenik Toepfters gegen Unger verdient eine er-

wahnung die interpretation von hokr-aie» negi ifvyov^ c. 10. Diese

wird mit einer angäbe in den Scholien zu Aristoph. Wesp. 502,
wo nach einem grammatiker Aristophanes die regierung der Feisi-

stratiden auf 41 jähre angegeben wird, in Verbindung gebracht.

Aus diesen beiden notizen zieht Toepfl'er nr. 50 p. 133 f. den

schlusfi, dass es im altert hum eine tradition gegeben habe, die die

herrscliaft der Peisistratiden auf Ai\ jnhri> angab. Diese Zahlung

habe sich daraus ere^cbeti, dass das zweite exil nicht eingerechnet

sei. Aber dies kann nicht als eine g^ei^ründete vermuttiung , son-

dern nur als eine ansflucht gelten; denn wie soll es glaublich

erscheinen, dass gerade das zweite exil nicht eingerechnet wurde.

^'on der manoigfaItit2:en thätigkeit des Peisistrntos IkiI Tnepf-

fer die eruberung 8igeions chronologisch zu tixieren gesuciil. Bei

der erörteruns^ dieser trage ist er auch auf die Vorgeschichte 8i-

geious eingegangen. Es muss nacii K. Rohdes auseinandersetzung

im Rhein, mus. N. f. XXXlil 2U) if. als feststehend angesehen

werden, dass eine zweimnlig^e occupation vSigeions stattgefunden

bat. Herüdot berichtet nita. daöi I'ti^i^lralos dort als iicrrn sei-

nen roSog liegesiätrutüs eingesetzt habe. Ks handelt sich uuu,

das geburtsjalir desselben zu ermitteln. Da er nach Her. V 94
von einer Argiverin geboren ist (yfyovoru ^Aqytltig yviutKÖg),

so glaubt Toepd'er diese, wie schon Doocker nr. 3 p. 467 ge-

than hat, mit der von Plutarch Cat. wai. 24 erwähnten Tinonaasa

ana Arges identißsierea zu müssen. So nuss denn Hegesistratoa

UB 553 geboren sein. Bs kann dann die eroberung Sigeions nur

in die ielaten sechs jalire des Peisistratos , der 528 starb, verlegt

werden. Brliärtend wird noch dazu angelährt, dass gerade io die>

er leit des Peisistratos herrschaft an meisten gekräftigt war« da«
er danale auch aadere groasartige eipeditionen, wie die nach Da.
loa uod Naxos veranstaltete. Illag dem nun sein, wie ihn wolle.
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jadtfifalli ist gegen die ideotifiiierung der -Timonaiis and der nut-

ter dc« llegesitratos eiotpruch va erheben. Plutarch nennt ja auch

die söhne, welche Timonusüa geboren haben soll, uud Hegesietratot

iai nicht unter ibnen ; ihn aber an die stelle des Japbon zu setzen,

von dem die sunstige tradition nichts zu berichten weiss, möchte

nicht richtig erscheinen. An jener nutiz des Plutarch musste auf

grund von Thuc. VI 54, wonach Peisistratos nur drei söhne hatte,

kriiik geöbt werden. Wenn nun aber Herodot VI 94 den Hege-
sistratoa einen f69og nennt, so möchte ich hieraus schliessen, daaa

Tiaonassa eicht seine nintter war; denn nach den, was wir von

ibr wittseuy ist nicht anzunehnen, dass die von ihr geborenen kin-

der vo&oi waren, zumal das attische gesetz damals noch nicht die

rigorosen bestimmungen der späteren zeit kannte.

Die kleisthen ische verfassungsreorganisatioo hatte

vor allem zweierlei zu verhindern, einmal dass die aristokraten wieder

die Oberhand gewannen, dann dass abermals eine tyrannis eintreten

konnte. Hierauf zielte vor aHein, wie Schenk! ur. 86 p. 69 f.

fein bemerkt, <lic htirarerrechtsverleiliung au eine grosse ;uiz;jlil da-

mals in Athen lebender. Diese darf nicht gering angeschlagen

werden ; denn die strengen bestimmungen der solonischen gesetze,

die kein auderee biirgerthum als cl(jrch ererbung anerkannten, wa-

ren nicht dazu angethan, den eintritt iu die bürgerschaft zu er-

leichtern. Hierzu kam noch der umstand . dass der blühende zu-

stand Athens unter den Peisistratideii ^«'wiss viele fremde nach

Athen gebracht hatte. Diese vordem ausserlialb der biiigerschaft

stellende masse entzog jetzt Kieistbenes dem eiuÜusse eines künfti-

ireri Usurpators dadurch, dass er sie zu bürgern machte; so wur-

den sie zugleicli seine treu^^ten aniianger und ein wirksames Werk-

zeug gegen die reaktionsbeslreburiQ^en der adligen.

Schon lange ist darüber kontroverse, ob Kleisthenes huudert

demeo geschaffen habe. Ich habe dies in meinen ForscIiuiiQ-en nr.

40 p. 161 Ü\ geleugnet. Das zeugniss des Herodot kunii nie aus-

schlag gebend sein, denn hier ist irgend ein noch nicht entdeckter

fehler in der Überlieferung vorhanden, wie Diels nr. 47 p. 26 an-

erkennt. Audi Herodian kanu als eiu zeu^e späterer zeit nicht

als entscheidender fakfor gelten. Nun hat schon Bergk i. Rhein,

mus. \. f. XXXV l 103 die autoiitat des Aristoteles für die hun-

dert demen in anspruch bringen wollen , aljer der papyruü der
^ /^ifr^iuluji iioliiiia ist doch nicht ein untrüglicher zeuge. Hier

tst fr. IIa, 12 nur — v dt ynojuii'wv Uber allem zweiiel eriiaben.

Selbst wenn man vor v das o zugiebt^ bu i:>L duch damit die er-

günzung \ixuj]6v nicht ausschliesslich geboten. Dass sich danu

des fernem an yipofiuujk^ dfjfiLoi angeschlossen habe, ist ebenfalls

zweifelhaft, denn die buchstaben iri sind von den meisten heraus-

gebern punktiert, also als unsicher zu betrachten. Nun frage icb

aber: wo liegt die grandlage für die behauptung: „man dürfte auf

10*
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grutid des pnpvru« vielleicht jef/t nufliören an der hundertdemen-

vert'assuiig des kkisHienfs /ii niftfln"? Dieis nr. 47 p. 2Ü. Fiei-

licli siud zur entscheuiutig dieser traue eintcehende ätudien der atti-

schen uUertliiimer iiutiiwctidiy;^. Wie tntW iiberliati|)t die vermelirung

der demenzalil erklärt werdend 1^ köi»ler nr. 49 p. 1 Of) spricht

sich mit rechf dahin nun: „die i>rof>sc aiuuhl der «eu< reierten ge-

meinden aik'id }iaUe darauf fiiliren sollen, diiss diese mr\\t ans zu-

talligen ur.Haciien entstanden sind, sondern dass die demenli^teii der

einzelnen phyleii aus aiiiriinistrativen gründen dureii einen einmali-

gen akt de« sonveräne» Volkes umgestaltet W(»rden sirni ". i\ur

auf diesem uege allein ist die zahl der demen zu \crstcliea.

Einer andern behauptuug Kühiers , duss kleistheues für die

regelnng des flottendienstes die alte eintlieilung der bürgerschaft in

Daukrarien bestehen Hess und our ihre zahl der phylenreform auf

50 arliShte, vuss ich auf grund det Ariatoteltiichcn zeuguiwes eat-

gegentretea. In der ^j^d^rjrufatv noX^niu fr. IIa 2 ff. sagt er:

nQottqftv vuvitguQoig xai yug jovg Srjfiovg tivil läi» pavxQugitSv

im(ii<tt. Hierio kaao ich uur einea beweis dafür fiadea^ dass die

aaukrarea abgeschafft wurdea. Sie waren durch die aeuorgaaisa-

tioa der pbyleo überflüssig geworden. Atlerdings mit reeht darf

bierao ankaiipfead die frage erhaben werden, ob dena nach dea

Rleistheaes reorganisation es eine Aotte von staalswegen gegeben

babe. Ich habe in der schon fifler genannten abhandlung dabin

meine raeiaong darsulegen gesucht, dass die aaukrarien überhaupt

nur verwaltungsbesirke waren, denen die Stellung von schiffen in

gleicher weise auferlegt wurde , wie die ausliebung der mann-

schaftea. Erst die reorganisation des Tbemistokles brachte hier

eine neue Ordnung der dinge.

Es geht hieraus hervor, dass ich Köhlers liypotliesc Uber die

Vermehrung der demen niclit billigen kaan. Kr iiussert sieb : ,,mil

der aeubegründung der flotte nniss eine neue rcgdai^ des dien-

ates verbunden gewesen sein, da die alte Ordnung sich an die xabl

der schiffe anschloss. Die naukrarien kommen später niclit mehr

vor ; sie werden damals aufgelöst worden sein. Nach der Ord-

nung, welche damals eingeführt 7ii sein scheint, zerfielen die phv-

Ipi» in je drei alitltfiliniL^eri otlvv triltven , deren jede eine entspre-

cbeude anzahl grüsserer und kleinerer demen in sich scbloss und

nach einem derselben genannt war. Ich vermuthe, dass in Verbin-

dung mit der einrichtung der trittven die zahl der demen durch

theilung und Verleihung der demenrechte an flecken vermehrt wor»

den ist'^

In welche zeit nun dieser themistokleische autrag gehörte,

glaubte ich an der hand des Aristotelespapyrus entschieden zu ha-

ben. Ich hatte hier nach dem vorgange von Blass fr. IIb 14 ge-

lesen: Nixodtlfiov u^x^i'iog. Allerdings war mir auch damals
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chon Dicht Terborgen geblieben, dass sieb aocli eine andere er-

gaoaang wie etwa Tavia v[vv] o d$^o[( ino(ric(\ oder ähnliches

sich bot Wir hätten dann eine auctoritative eatsebeidoag über die

seit des antrage« des Themistokles gehabt, er wäre somit in die

seit nach den sweiten Peraersnge» also wenige jähre vor Salamis

stt verweisen gewesen. Nun hat aber die nocbnalige genaue un-

tersncbung des papynis, welche durch die auwendung eines die

schon sehr verbtasste scbrifit wieder hebenden firoisses iinterstiitst

wurde» das resnltat ku tage gefördert, dass nach tavra kein p,

sondern ein /u su lesen ist, und sich demgemäss ergänzungen wie

tavitt ficv o 6lj/»og oder juviu julf 6ijfjb6ata ergeben. DemnacJi

aussen wir auf die beihülfe des |iapjrrus bei der chronologischen

fixierung des theinistokleischen aotrages versiebten«

Es erhebt sich nun die frage , ob wir uns jetzt eines hülfs-

mittels bedienen wollen , welches Bergk nr. 44 ausfindig gemacht

hat. Bei Uarpokratiuu \\. 160 ed. Bekker wird nach Pliiloehoros

bcriplitct, dass die Athener Inn beginn des baues des Peiraieus einen

Hermes »nfgesteilt hätten mit folgender iuschrift nach Bergks

emendaÜMQ

:

Dass nun dieser Hermes itgbg nvUöt identisch ist mit dem'ß^-

fijjg (lyogaToq bei Hesychios, wird niemand mehr bestreiten. Aber

die glosse kann nicht ohne weiteres zur chrunologisclien fixierung

des ereignbses verwendet werden. Es heisst dort : dyoouioQ *Eg-

ft^i* ovjtjg ikiyfio oitoc xui ucpCdQvro Kfßqfdoq OQ^nviOQ,

fAUQivQu 0tk6xogoi h ighifi. Für Ktßqtöoq hat nun Boeckb

'K/^^iXf'dov eingesetzt, da kein archontenname dieser zeit so gut den

tehriftzügcn entspräche, wie dieser. Hierdurch hat man dann den

Themistokles Olymp. 71, 4 zugewiesen. Aber Krüger hat gegen

jene konjektnr Koecklis nicht zu veraciitende bedenken erhoben,

und {Hicli Bergk ist es nicht geliiugen, dieselben völlig /ti beseiti-

gen. Ich sehe mich deshalb nicht gezwungen, von meinem frü-

heren ansetze des archontats des Themistokles abzuweichen.

Aristoteles verweilt, wie Diels nr. 47 |». 34 bemerkt, aus-

führlicher bei dieser reform ; sie ist ihm von durchgreifender be-

deutung. Die hegemonie zur see hatte die herrschaft der schlechten

demagogeu und damit den ruin der Verfassung im gefolge. Nach

dieser auifassung ist das flottengesetz des Themistokles , das die

Athener aufs meer stiess, des ganzen iibels kern.

Die Peraerkriege.

51. Himcler, IHe tchlacht hei Marathon i. Bist seitscbr, bd.

46. 1881 p. 281—258.
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52. JVbetAe, De pugna Marathitoia. Diss, inaug. Lipaite

188t. 8. p. 71.

53. BumM, Das en«Ie «ler Perserkriege L Hiat. iciUchr. bd.

48. 1882. p. 385-416.
54. FlatM^mann, Die sclilacht bei Maratbon i. Blätter lilr

daa bayer. gyainaalalfchiiiw. bd. XIX. 1883. p. 233--267.

55. Caaagranäi, Lh baltau:lin di Maratona studio criticu.

Geneva, tipografia del R. istituta de' Surdo-Miiti 1883. 8. p. 55.

56. Lohr, Zur sclilacht hei Marathon i. Jahrb. f. claaa,

philol. bd. 127. 1883. p. 522—525.
57. BmoU^ ü)ph(»ro8 als quelle für die sclilacht bei Salaaiia

i. Rhein, mus. N. f. iid. 38, 1883 p. 627—629.
58. BusoU

y
|j]pliorns über die Verluste bei Stilainis und Pla-

taeae i. Rhein. inu>$. S, f. bd. 38. 1883. p. 629—630.
59. Duiicker, Der pn^cess des Pau^anias i. Sitxungaber. d. k.

pr. ak. d. w. zu Berlin 1883 [>. 1125— 1143,

60. Swdhodoy Die Überlieferung der Maratbunscblacht i. Wie*
ner Studien, bd. VI. 1884. p. 1—22.

m. BusoU i
Spartil uud der ionische autstaud i. Jahrb. f.

elau. philol. bd. 129. 18S4. p. 154— I5H.

62. Pomtow
i

Untersuchungen zur griecliisclien geschichte.

I. Die Perserexpedition nach Delpboi i. Jahrb. f. class, philul. bd.

129. 1884. p. 225—26.H.

63. Ad. Hauer j Die Juner iu der schlacht bei Salamis i.

Rhein, mus. \. f. bd. 39. 1884. p. 624—637.
64. Bteiluny , Zur sclilacht bei Sttlamis i. Juhib. f. cluää.

philol. bd. 129. 1884. p. 859—860.
65. LoUingt Die neerenge von Salamis i. Hist, und philol.

aaliitse B. Cnrtius an a. 70. gebnrtat Berlin, Aaber u. co. 1884.

p. 1—10.
66. Rmow , I.«aoedaemoaier und Athener in den Peraerkrle-

gen. Progr. d. gymn. an Anklam, 1885. 4. p. 2S.

67. CniBwiSy ÄWQi^ Innttg i. Rhein, mus. N. f. bd« 40.

1885. p. 316—320.
68. BußoU , Zur schlacht bei Himera i. Rhein, mua. N. f.

bd. 40. 1885. p. 156—160.
60. jBiMolt , Bemerkungen fiber die griandungadata der grie-

chischen kolonien in Sicilien und Duteritalien i. Rhein, mus. N, f.

bd. 40. 1885. p. 466—469.
70. Goodwin, The battle of Salamis i. Papers of the Ame-

rican School of Athens I. 1885. p 237—262.
71. Duncker, Strat^ie und taktik des Miltiiides i. Sitianga*

her. d. k. pr. ak. der w. zu Berlin 1886 p. 393—411.
Biaen allgemeineren churukter hat von diesen darsteiiungen nnr

Hanows piogramm (or. 66), Aber über dieses kdnnen wir QM
kurs fassen» da es in dem, was jetzt erschienen, nvr dan vthn^
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diMr grtomo atadie bietet» die sieh eieleitend mit dem stamie

der ttberliefeniDg beeebftftigt. Haoow gebt von dem riehtigeo ge-

«ebtepnolKte wi, den im laufe der seit die traditiod durdi die

•inseiiien geichichtaacbreiber maonigfaeb geCrSbt ist. Es wird aa*

mentUcii aaf dem gebiete der Plutarchforfichuog scbwerlicb su ei-

nem festen resultate au gelangen sein. Lehrreich ist in dieser

beaiehung nameatlicb eine voa Hanow auliaagsweise gegebeae ta-

bellarische Ubersichl der forseliungsresultate über die quellen von

Platnrchs Aristides und Themislofcles. Nichts kana geeigneter die

beute snr mode gewordene quellenforscliung besser richten*

Dock eia eingehen auf die resnitate der Untersuchungen der

einseinen ereignisse gestattet nicht ein längeres verweilen bei die-

ser frage mehr methodischen Charakters.

Von den creignissenj welche als die Perserkriege veranlai-

scnde bu betrachten sind, hat in den letzten jähren der ionische

nnfsfnod nur gelegenlieit zu einer beiläufigen bemerkung gefunden,

die mehr dem kapital der replik angehört. G. Busolt (nr. 61) hat

sich gegen einen Vorwurf, den ihm Niese bei der anzeige seines

Werkes: Die Lakedaemonier und ihre bundesgenosseo (Uist. zschr«

bd. 43, p. 403) und dann wieder bei einer besprecliung von Dun-
ekera Beschidite des alterthuins (Gott. gel. aoz. 1884 nr. 2)
machte, zu vertheidigen gesucht. Es handelt sich hierbei um das

verhalten der Spartaner im lonisdien aufstand. Niese glaubt, dass

die Spartaner aus kluger suröckltaltttug, in der abaiclit, den Per*

serkönig nicht sn provoderen , den Aristagoras surttckgewieaen

knben. Aber gegen das kühne v<»rdringen der persischen madit

wäre zuwartende offensive sicherlich das falscheste gewesen. Der

schliissel tiir die spartnnische piilitik ist vielmehr mit Busolt in den

peloponnesischen zuständen zu suchen. ,.[Jm die zeit des falles von

Milet führte könig Kleomenes , der den Arititagoras abwies, den

vernichtenden streich liegen Argtts.*' Bei derartig obwaltenden

Verhältnissen (infffen die SpMiiuner von ihrem eigenen heerbanne

nur einen ungenügenden hrnehtlieil entfernen, ohne befürchten zu

roütiüeu, dass ihre peioponnesischo liebem »nie durch die Argeier und

Arkader erostHch getäbrdet werden würde.

1. Der zug unter Datk and Artapheraes.

Mit den nnterauchunfiren Uber die chr^moloß'ie der Peisistrati-

den httt die furschuug verbunden die feststeilung de« datums dvr

Schlacht bei IVIarathon. Uoger nr. 37 |>. 387 — 389 behau^itet,

dass die auci^aben des Plutarch Arist. 5 und im Marmor Far. e[i.

48 auf dem irrthum l^eraben, dass auch hier der schlaclitiHg^ mit

dem tag der siegesteier veruerhse!t sei. Ferner will er wie K.

F. Hermann aus der Stellung der Aiantis in der sc Ii lac Ii irr Iii e

schiieiuien, dawi sie zur zeit der schlecht im besitz der prjtaoie
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war. Hierfür Ajträcbe auch Her. I 111. Da utiii der stürz des

Hippias im zweiten viertel von 510 Btattfinod, und Tbucydides M
59: *iatt£ag h Maga&uitu vffrtQOV itti itxoaiw fitju Mridwp
ietQauvatP (absolute zeit) sagt, so muss die sclilaclit bei AlaratboD

auch in das zweite vierte) fallen. Datis und Artapliernes bracheo

frühlingsanfann: 490 von Babylon auf; „nach 50—60 tagen, spü-

testeus vor ende inui konnten sie sich einschiflfen, anfangs juni bei

Erefria landen. Diese erjr»h sieh am siebenten tage, kurz darauf
larulcten sie in !\Iai ;ii hnn ; ;ijn 18. juni friili war Vüilmond; an die-

sem oder dem folgenden tage fand die schlacht statt d. h. am 15.

oder 16. tacre entweder des thare'eli«)n oder des skiropluirion
,

je

nacitdem der nächste hekatombaiuu mit dem 2b. juii oder 2b. juoi

anfing."

Toepifers deduktionen ur. 50 p. 135— 138 knüpfen an

Bocckhs uijtrrsijchnng an. Am 9. metageitnion ^) kauj Pheidip-

pides iu Sparta an. Am 14. metageitnion war uacii Boeckh
(Mondcycl. p. 73) vollmond: am tage darauf rücken die Spartaner

aus. Am 11. isl Phcidippides zurückgekehrt, am 12. landen die

Perser bei Marathon und noch an demselben abend rucken die

Athener aus, um nach abgehalteueui krtegsrathe am 13. die Perser

zo scblagen, Dat wäre also der 8. se|itamber. Dem steht aber

die bei Plato Ges. p. ((98 und Meneic. p. 240 sich findende tra-

dition entgegen, dass die Spartaner an tage nach der schlacht ein-

getroffen wären. Dass dies aber auf ein epigraoim xurlicksufiihreii

wäre, in dem, am die schuld der Spartaner herabBumiiidern , die

sacbe so dargestellt wäre, mächte schwerlich jemand Toepfl:er sn-
gestehen.

In erster linie ist nun eine kritik der quellen, welche von
der schlacht bei Marathon berichten, nothwendig. Duncker^nr. 51,
Noethe nr. 52 und Swoboda nr. 60 sind so dem gleichen resnltate

gelangt, dass Herodot einzig und allein die gruodlage der darstei^

lung bilden kann. Nur Fleischmann nr. 54 hat den versuch un-

ternommen, Herodots beriebt ans den darstellungen anderer zu er-

gänzen. Allein dies verfahren muss methodisch schon als nicht

gerechtfertigt erscheinen. Herodot war sicherlich in der läge, das

bestmöglichste in erfahrung zu bringen, und sein streben ist in die-

ser richtung nicht unbelohut geblieben. Sein bericht wird zudem

auch bestätigt durch die beschrcihung des schlachtengemäldes in

der (TTOu noixfXr] bei Paus. I 15. Nur an einer stelle lasst sich,

wie Swoboda nr. 30 p. 17 richtig bemerkt, nicht verkennen, dass

der das ereigniss vergrössernde zug auch auf ihn von einfluss ge-

wesen ist. Nach Her. VI 115. Ilti fuhren die Perser ab, um
Athen zu überfalleu. Die Athener bracheo sogleich auf, um cttg

7) Her. VI 106 sagt nur: yaQ Unaftivv ni /ivvec tMiy« ohne
genau 4eQ betrefi'enden nonat su beseiohnen*
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ntdwf tlxof tdxKfta uach der stadt xa gelangen. Be war eio

weg von acht stunden, den sie zurückzulegen hatten.

LTebcr die zahl der bei Marathon kämpfenden heeresmassen

sind versrfiiedenfacli berechnimgen angestellt. Die zabl der Perser

wird von Herodot nicht ang-e«^;eben ; nur darüber sind wir uriter-

riclitet, dass sie aut tiOO schiHen nach Attika g^ekoinincn sind (Her.

\1 95). Hierauf hat nun die berechnung zu fussen. Fletschmann

Dr. 54
f».

25H und [)iiri(ker nr. 71 p. 394 ff. haben inin beide

in der exjtedition der Athener nach Sizilien das j^eeiLruete hüit's-

ittei gesehen. Aach andere seeuntertieliinungen der Athener z. b.

i. j. 482 nach Makedorjien (Thuc. 1 01} erweisen, da»s auf ein »ol-

dateuächiff sicher lOÜ manu zu rechnen sind, Somit ergäbe sich

eine zahl von 60000 persischen Streitern. Noethe nr. 52, dessen

iinter8uchtjti<r ich nur aus dem eingebenden referate Sciimitls in der

Phil»!, rund.schiin 1884 nr. 49 kenne, speziiiziert genau: 90000
rüderer, 30000 seesoldaten, 18000 leichtbewaffnete, in summa also

138000 mann. Aber als eiu positiv feststelle ades ergebniss können

derartige Spezifikationen nicht gelten. Jedenfalls war die zahl der

kiMptete eiDe bedeutend geringere als die auf Epboroa surliek-

gcbMdao aagdN» des Girnaliua Nepoe uod Juatiu so bericbtea

wiiMD. Andb 4w nenttew van Duaelcar io der berliner akadeniie

ferlcseaen erartarungen über terraioverbiltoiMa der maratboniecban

ebene varbieteo eine derartige kolossale liffer. Die späteren histo-

riker fanden ihren bernf darin, dass sie die sabi der Perser uicig-

iicitst boeb, die der Atbener aber möglichst gering angaben. Hier-

dnreb glaubten sie, den rnhm der sieger erböben sn können.

Sil bedürfen denn auch die angaben über das attisebe beer

einer genauen nnCersuehnng. Die xahl 10000 ist weit verbreitet

gewesen, aber sie bembt ebne sweifel nur auf einer nngefaliren

fcfaitsung. Das scbweigeu Uerodots und der den ereignisaeii nii-

ber stehenden Schriftsteller beweist, dass damals eine zuverlässige

angäbe überhaupt nicht vorbanden war. Dafür dass die zahl der

Alhener möglichst niedrig genommen wurde, ist oben schon ein grand

angegeben. Aber eine andere erwägung, die Fleischmann ange-

stellt bat, muss zu dem gleichen resultate fllhren. Bei der gewal-

tigen gefahr, die dem attischen Staatswesen durch den einbrach der

Peranr drohte, ist als sieber stehend anzunehmen, dass alles, was
Dar irgend kampffähig war, zur abwebr der barbaren aufgeboten

wurde. Allerdings musste die stadt auch gegen einen etwaigen

plötzlichen Überfall einigermassen geschützt sein, aber hierzu ge-

nügten einige ephehen und die über sechzig jähre alten; denn die

athenischen feldherrn musstcn sich sagen, dfjss sie auf dem land-

W^e schneller von Marathon nach Athen gehtngen konnten, als

£e Perßcr zur see. In den kämpfen des dritten Peraerzuges bietet

nun Attika ein bedeutend stärkeres kontingent auf. Bei Plataeae

luia^titeo 29800 athenische bopliteo und leicbtbewaft'neie, xugleich

Digitized by Google



154 Jabresbericlite.

über wnreii noeli weitere atlieoificbe Streitkräfte in der schlacht

bei IMjkale betiieiligt. Zudem muss mao auch erwägen, dass die

Athener ein bülftciirpt von 4000 mann nach Puboia sandten. Bine

aolcbe Verringerung einer s^reitmacbt von 9000 oder 10000 mann
ware ein grober strategieclier febler gewtten, tumal der feiod so

nahe war , und man nicht wissen Iconnte , ob er nicht in Attika

selbst erschiene, bevor das nach l^iiboia gesandte hülfskorps zu-

rückgekehrt war. Es wärp dies eine kiirzsichtigkeit . «leren man
den HlÜtiades , der doch in dieser und vielen andern fratrctj die

entscheidende stinunr hatte, schwerlich mit recht zeihen dürfte. Es
wird daher FU'is< )im;»nns und auch Noetlies annähme, dass 20000
Athener ins leid gezogen seien, nicht unbegründet erscheinen.

.Auch darin mochte ich Kleischmann beistimmen, dass die Athe-

ner vor der rückknnft des Pheidipiiides ausgezogen sind. Justin

11 9 will gegenüber den angaben Herodots unbedeutend erscheinen.

Ueber das schlaf lit tV ld hat Duncker nr. 71 eine höclist be-

aciitensweHhe un(ersu(linrig- angestellt. Ihm war es verg'innt, ein-

blick von der karte Aüikas zu nehmen, deren Oätlirhen theil die

Offiziere des grossen generalstabes soeben beendet iiabcu. Du
Duncker keine karte von Marathon seiner Untersuchung beigefügt

hat, so bin ich darauf angewiesen, auf die Veröffentlichung des

archaeologiscben institutes in Athen zu warten und micb nur re-

ferierend zu verbalten. War ea in «ler tbat der wunidi der Per-

ser, sieb mit den Athenern in der maratbonifcben ebene in sehla-

gen, so mustten die jiüaee deraelbeo im stiden (atrasae über Pal-

lene) unbesetzt bleiben. Sie muMteo ihr Inger im Dorden der

ebene nehmen, der süden blieb frei far die reiterei. 8o koonten

sie nur awiachen Kato Sali und dem aalsBee Drakoaera unter den

abhängen der berge dieaea namens und des JMnlasielehi aicb nieder-

lassen. Genügender räum fiir die anabreitnng des |iersiaehea hee-

res war hier vorbanden. Die front des lagere konnte nur nach

Süden gegen die itraase von Pailene, auf der die Athener kommeo
sollten, gerichtet aein. Dem gegenüber ist nun die Stellung der

Athener zu ermitteln. Lollings darlegung (Mittheil. d. d. arcb.

inet, in Athen I p. 89 If.), dass bei Vrana, nicht bei Marathon der

temenos des Herakles zu suchen ist , steht jetzt durch die genaue

terrainaufnahme völlig fest. In der thalspalte bei Marathon wür-

den 'aich die Athener abgesperrt haben. Das tbal von Aulona da-

gegen giebt lagerraum fiir eine frontbreite von 1300 und eine

tiefe von 5000 fusa, also ein lagerplati für mindestens 20000 fuss-

ganger. Kine bessere Stellung gegen einen bei Kato Suii lagern-

den, gegen Athen operierenden feind wäre auch von un«;eren Stra-

tegen nicht zu ermitteln. Wenn die Perser nun gegen die thalöff-

nung fnmt iiiacliteti. so stand ihnen die attische schlachtreibe in dieser

selbst gegenüber, geschützt dnrcli die abhänge des Ai^aliki, links

durch die des Kotroni gedeckt, die mit immer noch 00 bis 70 fuss
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koliea wäodeo io die ebeoe treten. Hierdurch war eine veruen*

dung der persiscken reiterei unmoglicli gemaclit. Mit leiclitigkeit

war aber aurli aus dieser Stellung zur offensive überzugehen, der

angriff der Athener konnte V(ui liier aus das centniin des feitiJes

durchist tyssen ; und einmal zm üt kg^eworteu, waren die Perser intmer

Dorli in getuhr, in das kaum HOfH) tuss if. Ii. eine halbe stunde

voo der schlachtlinie entfernle mecr gestossen zu werden. I^ass

BOn die front der Perser nach Südwesten, die der Aliiener mich

oordusten gerichtet war, dass nicht zwischen der thulöffnnny: von

Vraoa und dem lueere, sondern zwischen der Cliaradra itnd Iii exisa

geacbiacjeii wurde, geht ferner daiaris hervor, dass Miltiades in

der tlraioli tiung von Vruna seine sciiiaeiitiime auszudehnen, um sie

der persischen gleichzumachen, gar nicht im stunde wur, endlich

au« der richtung, in der die Perser geilolieu sind.

Leber das tehlen der reiterei in der schlacht sind dann man-

clierlei ity^otliescn aufgestellt. Am riclili^^bten will mir das erschei-

nen , was Duucker darüber gesagt hat, und ihm hat sich auch

Lohr nr. 56 p. 524 angeschlossen. Der angriff der Athener kam
den Fersern uoerwartet. Der linke flügcl derselben war in der

cistra bälfte dea anlaufes durch den Kotroni gedeckt und hatte

Mr die vier iettten Stadien d. h. 4 oder 5 minnten in offenen

terrain surücldulegen. Die Griechen wollten möglichst achuell

MM liaodgeaieoge kommen, de alsdann die reiter und bugeuschiitzen

wenig ausrichten konnten.

Freilich Fleischmann nr. 54 ji. 263 ist anderer ansieht. Dass

Herodot in seinem kurzen schlachthericbte über sie nichts mittheile,

kÜDoe nicht auffallend erscheinen, da er auch sonst über die aus-

rüstnng und bewaffnung der Athener Uberhaupt nichts mitlheile.

Audi sei man damals in Athen mit der kampfart der reiler ver-

trant gewesen und hätte keinen anlass gehabt, sich vor ihnen zu

fiirckteo , da mau vor nicht langer zeit die thessalischeii reiter,

welche im dienste der Peisistratiden slandeti, gesehlagen hatte.

Auch Noethe äusserte sich dahin, da.ss die reiterei am kämpfe

tkeilgeuommen habe. Sie sei aber vielleicht gleich bei beginn des

kämpfen mit den flügeln in die flucht verwickelt und habe so nichts

namcnswerthes leisten können. Aus diesem letzteren gründe würde

sie auch von Oerodot nicht erwähnt.

Eine andere erklärung hat dann Casagrandi nr. 55 gesucht.

Er ist der meiouug, dass sich der kriegsplan der persischen heer-

fiifarer zuletzt dahin zugespitzt habe , dass die eine hälfte ihrer

armee die truppen des Miltiades bei Marathon festhalten, während

die andere, unter ihr namentlich die reiterei, die schwach besetzte

haopt&tadt angreifen sollte.

Die furschung^ hat \te'i der hehandlurig dieser frage in der

regel eine bei Suidas s. v. x*^Q^i injuTi; stehende notiz verwandt.

Nun liat aber Crusius nr. 65 dieselbe iu überzeugender weise auf
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die i»|ituiltuurter»atiiiiiluiig des attidugraphen Demon zurück geführt,

der dieselbe vielleiciit aus Tlieopomp entleliute. Wir liattefi dctinit eine

vüilig wertlilose tradition vor uns. l)ass die geschiclite erfunden

ist, duruo kann kein zweifei seio, aber der erfinder besa&ä keine

territoriale anscliauurij:; : denn wer auf der spitze des Kotrooi ge-
standen und \oii dori aus die ebene überschaut hat, weiss, dass

die luuer sich nicht auf die bäume zu bemühen brauchten, um ihrea

stRmmesßfeiio.ssen ein zeiciien iw geben. Miltiade« konnte von die-

sem iiui^el aus Wm in die lagerj^.issi'n der feinde selieo und jede

bewegnng narh den sclullen Um auf <las deutlichste wahrueiimeu.

Em eingehen atif Casagrandis liypotliese betreDs der schild-

erhebung wird man mir schenken; sie gebort in das gebiet deö

vagen. Für uns ist es unoiöglicb, etwa^ näheres darüber zu er*

mitteln.

Darüber werden alle übereinstimmen, dass der kanpf bei Ma-
rathoo eine wirklicli bis ans eade durchgeführte schlackt war.

2. Der zag dea Xerxes.

Die expedition der f*crser gegen Delphi ist ver-

scbiedt'titiicli von der forsclninir iti tr.ifrp i^esteUt. Wahrend näm-
lieli Hirodof VIII 35 31) den zn^ tier Perser mit allen aus-

sclunückungeu erzählt, lasst er dagegen IX 42 den .Mardonios im

kriegsralh sagen: „es giebt ein urakel, dass den Persern ia-slimmt

sei, nach Griechenland gekonuneu das iieiligtliuni in Helphi zu

plündern, nach der pliindernng aber sämmtlirli nmzii kiirnineu. Wir
werden nun, da wir eben dies wissen, weder gt^en dies heiligthum

ziehen noch es zu plündern versuchen «ind dieser Ursache wegen
werden wir also auch nicht zu gründe gehen.*' Pomtow nr. 62
hat nui) ilic liirr [iraecisierte Streitfrage, welcher von beiden be-

rirhten der \\ alirscheiuliche sei
,

resp. ob beide zu vereinen waren,

einer genauen erörterung unterworfen. Die Überlieferung, welche

er einer geii;iit(Mi prüfiitiL; utitervvirft, zerfallt iu zwei klassen, die

auf Herudot und die auf ktesias zurückgehende '^). Nur Herodot

verdient glauben, seine quellen sind priestererzählungen. Pomtow
glaiilit rinn nicht fragen zu müssen, welcher von beiden berichten

bei llerudot der echte sei , suudern wie der scheinbar vorhandene

Widerspruch zwischen beidem au erklareu ist. lu diesem aiDDe

8) Hierbei kann ick niokt nnterlatsen an einer «teile kritik in
üben. p. 231 haiaat es: ,,So wird es ausser zwaifel tein, data Diodor
den Herodotos excerpierte und, als er mit diesem fertig war, zu Epho-
ros griff und das plus, welches dieser über den bericht jenes hinaus-

eb, der eriählung anscliioss." Das, worauf Pomtow sein urtheü
ut, ist nicht geeignet, die seit Ad. Banert untarsneknng (Jakrb. fltr

dass. philol. Suppl. bd. XI) geltende ansieht, Herodot sei Yon Diodor
nor indiiakt dnrch Ephoxoa banntit» nmmttosten.
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ficheiat ihm nur folgendes eine lösuog der frage zu bieten : ,,^icht

eioe von Xerices mit direktem befehl abg'esaiidte expedition, beste-

heod au8 einer kolonne der i (jgelruaa^igen linienlruppeo , sunderu

tili beträchtlicher Itaufe barbdriüclien gesindels, plünderer und innro-

deure war es , der verlockt von dem gerücht der reichen tempei-

schälze in der hoffouug auf beute und vielleicht ohoe wissen des

baaptbfleres sieb vod Panopens aiia aaf den weg machte/* Weon
daiMi aus den berichte des Herodot VII 1, 35 die wortc iaogtv^

0pt0 fttL so gedeutet werdeu, als ob aus ihnen hervorginge, Xer-

xes babe nicht deo befehl zur expedition gegeben, so sehe ich das

svriogende nicht ein. Pontow kommt auch auf die frage au

sprecbea, weshalb die Perser, trotidem ihnen zwölf mooate lang

der weg nach Delphi frei stand, nicht eioe plünderuog des heilig-

tbums unternahmen. Zur beurlheilung dieser frage wird eine probe

delpbiadier slaatsknost aus dem j. 480 gegeben, die allen aas herz

gelegt sei, welche noch von einer woblthätigen , tiefgehenden ein-

wirknng des orakels reden. Die Delphier sind zuerst gegen jeg-

liehen kämpf mit den Persern, erst als der sieg sich auf die seite

der verbündeten Griechen neigt, werden sie hellenisch gesinnt.

Freilich epricht Pomtow die delphischen priester vom wirklieben

laadeaferrathe frei; aber ob sie nicht mit den Persern conspi-

ricrCen, wer milchte das fest entscheiden? Wilamowitz-JMöilendorA'

nr. 21 p. 7 sagt: „Der delphische gott stand nicht ohne grund

im geniche der barbarenfreund lichkeit.*' Der juristische beweis

dafür liest sieh nicht dafür erbringen, aber gravierende momente

giebt ee zur genüge. Der gedanke liegt nicht fern, wie Pomtow
selbst einräumt, dass bei der internationalen Stellung des orakels

in der that eine Verbindung zwischen Siisa und Delphi bestanden

hat, dass die priester gegen garnntierung der sclionting ihres liei-

ligtbunis sirli bereit erklärt hatten, die s!irbe der Perser zu fordern.

Ob min aber hier O/iotiiakritos der vermittler efeweseii wäre, wer

mtkhtc das bestimmt angeben wollen i In gleichem erscheint es

mir wenig glaubhaft, dass Onomakritos das von Mardonios citier(e

Orakel, wie so viele andere in Susa, mitgetherlt habe, aber es

natürlich, um es seinem zweck dienstbar zu machen, auf die Perser

bin interpretiert habe. t

Die Schlucht bei Salamis haben verschiedene unter-

siirliungen »ich zum tbema gewaiilt. Die umfangreichste von Good-
win nr. 67 ist mir leider nicht zu gesiebt gekommen. Nach einem

referat in der Berl. philol. Wochenschrift bd. V, 1885 p. 856 soll

Goodvv ui gestützt auf Aeschylos Pers. 3ti 4 ti. 441 ft*, annehmen,

duüfi die aufstellung der griechischen Holte zuerst ionerlialh der

bucht von Salamis gewesen ht , dass .^ie, tiuchdem die peräiäche

fiotte in den meerbusen hineingesegett war , ihre aufstellung am
aasgange der bucht nahm und die feinde in die unpassierbaren

engen nördlich von Salamis drängte.
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Aadere untersuchuogen gelieu nielir vuii der quel leafrage aus,

miisseo «ber un lies auf diesem wege gewonnenen resultates willen

Iiier berOckfliclitigt werden. Ueberall li«t sich gezeigt, dass Epho-
ros stets io seiner rlietorisiereoden weise den Herodot bearbeitet,

vgl. BusoJt nr. 57. Wenn seine angaben von denen des vaten
der gescliicbte abweichen, so ist es immer wahrseheinltcb, dass

ihnen eine kalHulation zu gründe liegt. So beruhen die verluat-

angabea bei den scklachtenberichten von Salamis und Plataene auf
berecboung, vgl. Busolt or. 58. Die zahl der Streiter des laod-

heeres verhielt sich so derjenigen der kriegssch^e beim beginn

des kampfes um die Ihermopylen etwa wie i(KI : 1. Dort fielen

nach Her. VIII 24. 25 4000 Hellenen und 2000 Fener. Hieraus

folgerte Kphoriis für Salamis 40 griechische und 200 persische

schiffe als verlust. Die gleiche zahlen8|iekulation tritt in dem be*

richte über die sclilacht bei Plataeae en^f^gco. Die Hellenen ver-

loren den zeliiitcu mann, die Perser zehnmal soviel. Für Mykale
verdoppelt dann Bphoros die Verluste der Perser und dichtet den
befebl ftf^divu ^wygtJv dem Pausanias an.

Zu einem gleichen resultate ist Adolf Bauer nr. 68 gekommen
iici einer outersuchnng über die theilnahme der loner an der schlncht

bei Salamis. Aucli hier bleibt Herodots angäbe bestehen; die loner

waren trotz des Versuches des Tiiemistokles, sie sum abfalle zu
bringen, den Persern treu geblieben, nur wenige ging-en über. Auf
den gang' der äclilacht konnte dies nur von geringem oder s^ar

keinem eiiiHiiss sein, Kplioros dngeg-en bericlifefe zwar ahnlich,

aber weiss von einem dinktcn versprechen der luner zti erzählen,

die durch einen samischen boten meldeten, sie würden abfallen, und

Xerxes werde Hn«j^reireu. Diese angäbe widerspricht dem Herodot,

denn hier erfolgt die meldnng von dem eingehen des Xerxes auf

des Tliemistokle» phin durch Aristides und teiiische triere. „Ab-
gesehen von diesem Widerspruch lit'^^t alier noch ein bedenken vor.

Die sendfing- dieses Samiers liat eine «hirchnus analoge teodeoz,

wie jene auch auf des Kphoros alleioii^^er antoritat beruhende

erzähiung- fDiod. XI 8, 5), es sei in der nacht vur dem entschei-

dungskanipi in den tliermophylen ein mann namens Tyrastiades,

ein Kymaeer — also landsmann des mit starkem lokalpatriotismus

begabten uutors — ein vortrefflicher meiiüch (ytZoxaÄos 6( xui

TOI' TQonov wv dyuSug) aus dem persischen lager zu den Griechen

übergelaufen und habe sie von dem verrathe benachrichtigt, dem
sie zum opfer fallen sollten. Hier wie dort verräth sich das

streben des gew&hrsmannes jener nacbricbien, zu zeigen, dass auch

die Griechen Kleinasiens im heere des Xerzes ?•& sympalhieu

für ihre europäischen landsleute erfüllt waren.^

Somit wird die ansieht allgemeine geltung gewinnen, duan

unter unseren quelkn Herodots darstelluug das meiste aiMeben ver-

dient. Wenn hier auch einiges detail aweifelhaft bleibt, an wird
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Mk dir wtaentlielie Ibtil seines aoschauliclien berichtes durcb

AcscbjrJos bestätigt. So kaon deon Loeschkes versuch, der auf

IKedor gegründet ein weseatlieh anderes bild der schlachi liefern

wellte^ jetst nicbt mehr aaf beifall reebnen und ist aucb in neuster

seit von neiir als einer seite (z. b. Ouncker nr. 4 p. 282. Toe*

^er or. 50 p. 15 ff. Breituog nr. 64 p. 859.) bekämpft. Frei-

licb die worte Herodots VIII 76 , in denen er die ausfübniog des

liitigen ansehlages des Tbemistokles, die Griedien xur scblacbt au

twisgea» berichtet > bedürfen einer korrektnr. Die Schwierigkeit

liegt darin die frage tu iiisen, wie den Persern die abschliessung

dw Griechen auch nadi der eleusiniscbea seite des Porthnos bin

^eluugeo war. Bine nnseglung der insel Salamis , wie S|dUere

bistoriker bericbteo» ansunehmeo, lässt Herodot nicht au. Die er-

klining des manoevers liegt, wie Lolling nr. 65 geieigt bat, in

dea Worten: äp^yw <fl ol äfttpl t^» Kiov jt xui iqv K^yocvpifnv

»luflilroi« Der westflUgel der Perser war also vor dem beran-

fsbräa SB die insel a^l rigy iTlor, der oslfliigel ä^^i i^p Kv-
»ososfar aufgestellt gewesen. »Nach ausfiihruog ihrer bewcgung,

bei dar CS namentlich darauf ankam, dass der westflögel bis Salamis

vofgsMfaoben wurde, war der halbkreis geschlossen und die um-
lisgeluug angefahrt,** Üm die situation sn klürea, ist Kiov in

Mqw IQ iodero, und hiermit ist die grossere der in der west*

enge liegenden ioseln bezeichnet. Kynosura ist die sich nach Osten

vsn Sslamis erstreckende landsunge.

Gleichzeitig hiermit unternahm Breitung or, 64 eine darlegung

des Tcrlnufes der sclilacbt. Vor dem kämpfe waren die Griechen

vsa norden oacb süden aufgestellt. Dann rückt nach Aeschylos

Pen. 399 der rechte flügel vor, an zweiter stelle folgt das übrige

hier. Die Griechen warten also den feind nicht ab, sondern rücken

ihm entgegen and xwar nach dem ausgange des sondes la. Nun
weichen sie immer kampfbereit in die eigentliclie meerenge zu-

riick, ond folgen die Perser. Als nun ein grosserer tbeil derselben

im ittsde war, gingen die Griechen, deren Ordnung nicht gelöst

wer, auf die feinde los und hatten die vortheile der überraschenden.

Der rechte flügel der feinde wird flankiert und zurückgedrängt.

Die Dotiz Herodots Vlll 8ii, dass die hinten stehenden schiffe vor-

wärts zu kommen trachteten und dabei mit den andern schiffen xu*

Mnaeasticssen , bezieht Breitung anf den linken flügel der Perser,

welcher vorwärts zu kommen suchte. Auf eine kritik dieser dar-

«tellung brauche ich wohl nach der anfübrong von Loiliogs auf-

fissuug nicht einangeben.

Aus Lolliugs Untersuchung mag noch eins hervorgehoben wer-
den. Xerxes hegte den plan, durch aufschüttung von dämmen und

erbauurifir einer Schiffsbrücke seinem beere den Zugang nach Salamis
zu versciiafl'en. Dies kann nur an der stelle haben geschehen snl-

iea. wo noch heute eine fähre nach Solamis führt. Bier ist die
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entfernungf vom testiauiie i^iim inseliifer die geringste. Bei StraUo

IX 395 will Luliiug deishaib Kir dioiuStog richtiger SexuGiaäio^

schreiben.

Der verrat h des Pausanias hat durch Duncker nr. 59
eioe erneute, aber wie ich kaum glaube abschliessende licli and lung

gefuudeo. In dem berichte des Thucydides, welchen derhelbe 1

128 — 134 über Pftomniai giebt, 6ndet sich mehr als ein anfTaili-

ger puokt. Wie war es mögiicli, dass einem so ausserordentlich

keeken und «bnornen auftreten gegenüber der spartanische siaat

•0 acklaff sich «eigen konnte? Wäre ei nicht Thucydides, dem

wir unere kenntnias verdanken, so üddite es kaum glanblich sein, dass

die dinge sich so angetragen haben. Dnncker glaubt dien nnr

dnrch das sich neutralisierende gewicht sweier parteiea in S|Mirta

erklären an kSnnen. »,Von der einen wird ansunebnen sein, dau
sie unter dem druck der langen reihe von feblschlägen, die Sparta

seit Plataeae in der frage der befestigung Athens, der reorganise*

tion der delphischen amphiktionie, auf dem feldzuge gegen die

Alenaden betroflen, im htoblick auf die gefahreo» die Sparta auf

den Peliiponnes eindrängten, auf dem brucli mit Tegea, aof den

syooikismos von Mantinea und Blis» aof die wiedemufriclituDg vos

Argos, den versieht auf die begemonie ohne vorbehält eiotretes

lassen und das Verständnis mit Athen anfrecht erkalten wissen

wollte» um SU verhüten, dass die macht Athens den Sparta feind-

lichen elementeu auf der Peloponnes hinsutrete. Die lange seit

hindurch überwiegende gegenpartei wird swar der gewalt der

umstände weicliend, der meinung gewesen sein^ für den moment
geschehen zu lassen, was man au hindern ohnmächtig sei» aber den

aospruch nicht fallen au lassen und trots allem die hindemog dm
emporwacbsens Athens offen oder heimlich als erste au%abe der

politik Spartas festsuhalten ; in den äugen dieser partei, die wir

zwei jähre darauf die haltuog Spartas bestimmend finden , waren

es dienste, welche Pausanias seinem Staate leistete, wenn er, auch

mit persischer hülfe, Athen in den meerengen hinderte. Trieb Jene

partei die zurückberufung des Pausanias, seine einschlieasung ias

gefängnis durch, die zweite, von swei ephoren vertreten, setste

ihn wieder in freibeit und deckte ihn so lange und länger als

möglicli." Hierzu kam noch die politische läge der Peloponnee»

Tliemistokles bereitete gerade damals als leiter der argivischen

politik den Lacedäinoniern mancherlei Schwierigkeiten. Die summe
alles dessen vwhinderte ein schnelles und thatkräftiges eingreilea

gegen Pausanias.

Allerdings hat diese darlegung an sich etwas bestechendes, sie

scheint alle etwa vorhandenen Schwierigkeiten zu beseitigen, aber

dass es der einzig mögliche weg der deutnng sei, möchte

ich bestreiten. Bs sind noch andere möglichkeiten vorhanden, die

auf den gang des processes eingewirkt haben können. Wiederholte
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lektüre des tbucjdideiscbeo berichtea liat in mir dud die vermutbuDg

erweckt , dass für den gnng^ eines procesies gegen die könige in

Spart« bestimnle fiirmalitäten vorgeschriebeo waren, durch die daoD

das verfahreu gegeu Puii»anias in eiu so merkwürdiges geleise

geführt wurde. Üie worie des Tbucydides selbsi geben aber anlast

tu einer derartigen deutung. Es würde zu weit tubren, wenn ich

dies im eiozelnen darlegen wollte, um su weniger wäre es aber

zweckmässig;, da icli es (iemnaclist in aiisfulirliclier weise zu erör-

tern gedenke. Dem iiericlite über den Argilier tügt Tbucydides

ijjg )Jyuui bei, und die erzabluug vom ende des Fausitnias wird

mit Xtyfiui ernji iltuet. Diirirker ist niclit darauf eingegangen,

warum ^-frade diese beiden punkte einen derurligen zusatz bekom-

men, und ob '^riuM'vdiiles diesen «Uödruck sonst mit einer bestimm-

ten bedeulung gebraucbi. Jedentuils mnss dies eutbchteden werden^

bevoi die trage zum absoliluss gelangen kann.
^

(leichzeitig mit dem tVeilicitskampfe um Salamis rangen die
w e s 1 4^ r i e c ii e n gegen die macht Karthagos an. In Unteritalien

und Sizilien hatte sicii im laute der Jahrhunderte das griechische

elemeot weit ausgebreitet. Wir besitzen darüber chronulugische

angaben bei Tbucjdides, aber diese sind, wie Busoll nr. 69 nach*

gewienen bat, entweder auf lauf oder auf sehn aur bequemlicbkeit

des Schreibers abgerundet. Wir mässen deshalb darauf veraichten,

genau die gründnng der slädte feststellen su wollen; uns sind

eben Dur ungefähre angaben möglich.

Die Schlacht bei Himera hat Schvarcs als den eigent«

liehen entscheidungskampf awischen semitischer und indogernani*

wher kultur hingestellt. Für sie ist nach Busolt nr. 68 ebenfalla

Berudot VII 167 einzige quelle. Diodors XI 20 ff. daratellung,

die auf Timaeus fiisst» wuss sich als ein rheturisierendea machwerk
erweisen. Eine beobachienswerthe notiz 6ndet sich nur noch hei

Polyän 1 28, dem Schul. Find. Pyth. 1 146 an die Seite gestellt

werden kann. Hier wird von einem angriflf des Tlieron auf das

karthagische scIiiH'slager, der bei Timaios völlig zurücktritt, be*

richtet. Busolt glaubt demnach den verlauf der schlackt fulgeoder-

Biati«eu recunslruiereu zu können : „Wahrend Gelon mit seinen

itreilkräften das karthagisciie heerlager im westen der sladt an-

griA' und dort der kämpf tobte, itrach Theron mit der Besatzung

plötzlich aus der stiidt hervor und warf sich auf das im norden

gelegene schiffsiager. Als die Sikelioten sclinii Im lager waren,

kamen vom beere noch die Iberer /n hülfe, alx r es gelang Theron

tJie hinteren lager/elte in brand zu stefken und das fener eiirnli

schliesslich auch die schifte. Der anblick der brennenden üulte

crechiJtterte das noch tapfer kämpfende kartliagische beer."

W'ann die Ferserkriege ihr ende erreicht haben, hat Busolt

nr. 53 in ausführlicher untersucliung zu ermitteln gesucht. Be-

zug licii des etwa ^tiutgehabten friedensschlusses hat sieb ihm erge-

Philolf^gna. XLVl. bd. 1. tl
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hen, <lnss mir unser«» iilloslo quelle, die panegfyrisHif» rede des Iso-

krateä , solche angal»en über einen verlrag iiiii Persien dnrbietet,

dereit iitöglichkeil keinesfalls zu bei»t reiten ist, und für deren u uhr-

sclieinliciikeit gar inauclierlei gründe spreclien. \ uu dieser alleren

Überlieferung liaben sich wenige Überreste in den i»eiden Strömun-

gen erliallen, in welelie sich die spatere tradition theille. Epiioros

hat nocli Phaüelis als deniarkationslinie für die beiderseitigen krieu:s-

schilfe, Kallisthenes und Demosthenes wissen nichts von der iiuta-

nomie der asiatischen Hellenenstädte. Herodots VII 151 eigen-

artige ausdruckaweise über die gesandtocliaft des Kallias meint

BmoU io verstelieo su dürfen, dan io jeoaa kreisen, die fiir die

kiniooiaeiie politik lekwftraiteo, «cb ein irurai der entröstimg über

jenen frieden erkob und our ungern über denselben gesprochen

wurde«
* (Zweiter artikei folgt.)

Berlin. Bugo Landwehr,

Zu Aristophanes.

Acbarn, ts. 1095 e. q. s. Lamaebua et Dicaeopolia euai ser-

vis in Seena adsunt , ille «d pugnam, nd festtim bic se paraturus.

Versus 109G: cr»^^xAy;»* xnt dtinioif ng iVcTxf ku^^/w baud dubie

corruptus est; neque enim iuteliegitur quid servum iuUeat clan-

dere Dicaeopolis, cum eista in prvxima seena aperla ait atqne

e verau 1137: to dnn^ot^, w nut, d^Cov ix 19^ xitnliog eolU-

gamns earn nondum clausuni fuisse. Itaqiie olim pro trvyxlrjit

scriijebatur particula xnl omissa: (Tij S' lynova (ct. vs. 1088: «A/l'

iyx6t^ti\ 1094: dkX' uj<; iu;(tGia ömifdt, Suphucl. Aiac. 988:

iyxovH). Praeterea quid sibi vdit praepositio verbi hcxiifa(iirw,

non perspieio » cum In eista eena parari ooa bene pnssit. Pro-

p<ino igitur totuin versum hoc fere modo emeadaudum esse:

Verba av 6' i^xoiti ad servum, qui adest
,

dicunlur, proxima

veru in Universum tantuw enunciantur, id quod pronomiue inde-

fioito et tertia verbi CxivuCitw persona declaratur, ut baec sit

aententla: „tu vero propera! Ut niibi cena bene paretur!** (aci-

licet non in ctsta, sed in ceiebrondo festo). Praepositionem

cum adverbio tv coufusaui etiaui *&s. f)(iö et 672 luvenimus, ubi

utrum ivjovoQ an iviovog genuiuuni sit, dubitatur.

Haoooverae. C. flasberliii.
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111. MlSC£liIiEN.

A. Zur lateiniBchen epigraphik.

1. Cupula.

Eine geschielite der rtfmischeii grabseJirift kSooeii wir jettt

cbreiben, skiueo zu einer solchen sind bereite entworfen; fast das

gaaze aiaterial liegt dasu gesammelt vor. Dngegeo wird noch

lange seit vergeben, ehe wir hinsichtlich einer geschiebte des ro*

nisclien grabdcnkmuls uns in gleich gönsliger läge befinden. Zwar
liaben einige gattungen desselben frühzeitig das interesse nicht nur

der gelehrten, sondern der gebildeten insgemeiu su erwecken ge-

wusst und sind daher der gegenständ mehr oder minder genügender

pulilicatiiinen geworden. So vor allem die grossen grabmaler bau-

lichen Charakters wie das mausoleum des Augustus, die moUs HOf-

driAfi», das grab der Cneciiia Meiella, die pyramide des Cestius«

das an Ijkiaclie grabdenkmäler erinnernde sogenntmte sepulcrum

iVerofiia an der cassischen Strasse, das grab von Igel und andere

der art , wozu man dann auch noch die unter dem uamen der co-

lumbürieri bekannten, stadtrömisclien massengräber fügen kann.

Aher eine steniati.sciie aufnähme, Sammlung und beschreihiing liaben

diese grabbauten, mit ausnähme etwa tier letzten kategurie, bislang

noch nicht gefunden. Wie viele, zum tliol hucliiateressante, war-

tea nicht ailein noch im römischen Afrika, in Makter, iüasrin,

Heldra, lir. Hu Ftis, hr. Uri^liita ^ l^anibaesls u. s. w. einer ilirer

würdigen notiznahine von seile« der witsbenschaft ! — Besser ist

tu einer anderen ifattuiig gegangen , den mit figürlichem ornament

versehene« harkü^iiagen. Von ihnen ist i>ck atini lieh eine umfassende

üatnmluiig unter den auspicieu der Berliner acudeuiie lu der Vorbe-

reitung begriÜcn , von der die ersten hefte wohl in uicht allzu-

Uager zeit ersebeiueo werden. Dagegen die mit sculpturarbeit ge-

sdunückteo grabaltäre und -cippen scheinen auf eine ähnliche

wissenschaftliche bekandlang noch lange warten m solleo. Und

11 •

Digitized by Google



164 Misceiteo.

W€no et audi iai allgemeiiieD uleht so leugneu ist, dast ilire dar*

ttelluDgea an kflaatleriaclieai und kuoatgeseliiclitlichem wenb sowie

ao inhaltlicher bedciilung: nit denen der Sarkophage sich nicht

nessen können, so sind sie doch immerhin auch unter diesen wie

unter manchen anderen gesi€ht8|>unkten der heachtuug in hohem
grade würdig. Ihr Studium erweitert nicht hloss unsere kenntoiss

der antiken Ornamentik, sondern sie liefern auch för die verschie-

densten sweige der altertbumswissenschaft , nicht an wenigsten finr

die iirivatalterthümer , wichtige beitrage und iliustrationen. — Jn

Afrika giebt es noch gante necropolen, deren in freilicli roher

technik mit reiigidsen darstelluogen bedeckte steine^ wenn sie lum
g^enstand einer ernsten Untersuchung gemacht würden, üher reli-

gion und cultus jener lundscliafteu in der kaiserzeit viele ioteret-

sante aufschlüsse geben würden^). Man würde femer, besonders

in Italien, für verschiedene schemata verschiedene fabrieatiooscentra

nachweisen und so aucli von manchem verschleppten cippus und

seiner Inschrift den lierkunftäort einigenniissen bestimmen können.

Aber auch auf die durch der rede wertlien künstlerischen

schmuck nicht ausgeseichneten oder völlig sctitnncklosen grabsteine

muss scliliesslich die unteraucliung ausgedehnt werden, und auch

da werden sich allerlei interessatiic gesichtspunkte ergeben. Insbe*

sondere wird es sich darum liandein, die (lieiiweise sehr eigen t Iiüm-

liclien, örtliclien verscliiedeulieiten und den zeidiciien wandel hin-

sichtlich der form der grabsteine zu beobachten, das verbreitungs*-

gebiet der einzelnen typen genauer zu bestimmen, ihren Ursprung,

ihren susammenhang mit stammesunterschieden zu erforschen, den

geistigen Vorstellungen naclizugehen, die sich darin kuud geben
und dergl. mehr. Man denke in letzterer hinsiclit z b. ao die

dcckplatten von grabcippen , atif denen die mannigfaltigsten essge-

rätli8cliaften dargestellt sind, wofür ich in Lambaesis ein unver-

gleicliiiclies exemplar abgeklatscht Uuhe, die sich »her auch in Car-

thago, Rum und sonst finden. Auf ^ie ging vielleicht ursprüng-

lich die spater etwas allgemeiner geiirauchte bezeichiiuns^ eines

grabtiteins als mensu. Man denke ferner an die grah^^U-iue in form

von fassern und dergl. Bis zu gewissem grade sind diese ver-

schiedenen tonnen ja von dem material abhängitr, welche seine gegend

bietet. Aber bestimmend ist dieser factor keineswegs. Sehen wir

doch an ntanchen oi iin in stnckülii f k U ideter aufiuauerung ganz

dieselben typen durgesi^ lll
,

die sonst niuiier aus testem telsen ge-

liHuen werden'-). Von allen diesen dingen ist ja den epigrapbi-

kern und archnoiogen, namentlich denen, die das glück hatten, in

verschiedeneu laodscbaftea des alten römischen reiches selber die

1) Vgl. Eph. epigr. V p. 415,

2) Ich denke au die arae der friedhöfe der kaiserlichen officialen

7.U Carthago, an die caissons ans raauerwerk in dem kürzlich ent-

deckten friedhof bei Hadcuuetum {Meviu archdoi. vol. 3 p. 27).
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grHlisteine zu mustern, dies oder jenes wohl liekftntit, aber uii einer

gruiidiiclien , systernntisclien keniitniss fefiU es uns noch durcliaus.

Wer beispielsweise it) ümbrien t^ereist ist, weiss, (hiss in der alteu,

republicaniscbeu zeit dort in g-ewissen g'ei'enden eine dreicckig^e

fuiiu dcü tfrahsteiiis sehr beliebt nur, von der icii Kesonders in

Fiiligno, Moiilefalco
,

Spello , Aü^isi sehr merkwürdige exem[»lare

ftlii^ezeicliiiet habe. Am atifang der kaiscrzeit sclieiut dieser typus

bellen geworden zu sein. In Cartlmgo riiidcii wir von der Flavier-

zert ab bis in die Antuuinenzeil hinein den aiiriretncioerlen , allar-

förmigen cj|i[tii8 vorherrschend, während lur die späle , christliche

zeit ein das ganze g^rab bedeckendes mosaik stark hervortritt.

Eine äiiniiche folge von n^ritttiiiaUlypen ist neulich auch iu dem

vorhin IG4 anm. 2) eiwuhutcii friedliof bei Hadrumetum beobach«

tet worden. Was ferner die localeo besonderheiten anlangt, so

kennen alle epigraphiker die (gesichterlosenj Herinencippen von Poin-

|ieji. Wer in der Schweiz den römischen inschriften uufmersamkeit

geschenkt hat , dem werden aus gewissen landstrichen die mäch-

tigen graküäuleu in der erionernng haften, die oben mit einer ziem-

lich roh beliauenen pjramide gekrönt siihI« Sardioieo sind die

grabdeokmaler in form von gronen, durch reifen «uaammengelial-

teneo fÜMern eigen, wie C. I L. X 7703 einea al^ebildet iit.

Bndiicli in Afrika dominiert Uber weite strecken hin ein typus,

den die Prnnsozen ganz passend mit dem wort coisfoii tu beseich*

nen pflegen , einer trnhe mit hiich gewölbtem decke! vergleichbar.

Pir den brennpunkt seines Ver-

breitungsgebietes könnte man viel-

leicht Lambaesis ausgeben, sofern

die massenhaften steine der dor-

tigen necropolen Ihm mit gerin-

gen ausnahmen angehören. Aber

er findet sich sahtreich aurli in

Tehessa, in Beidra und weiter

nach Tunis hinein bis zur gros»

sen Syrte, und andererseits habe

ich ihn nach westen über Setif,

Anmale, Sckerschel bis nach Oran verfolgen können,

haben die bisherigen entdeeker und lierausgeber

grabinschriften zu wenig wertb darauf gelegt, die form des

denkmala naher anzugeben. Auch ich selber musa mich dieser

unterlaasungssünde bis so gewissem grade schuldig bekenoen.

So ist eine gennuere begrenzung des gebietes , auf welchem jene

liirai sei es mehr oder minder ansschliesslich , sei es mit anderen

formen gemischt, enicheint» auf grand der bisherigen angaben lei-

der nicht möglich»

Dagegen vermag idi wenigstens den namen nachzuweisen,

Leider

lü dem die lateinisch sprechenden Africaner die grabsteiue dieser
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form bezeiclineten , und dudurcti denn aiirli den geg-ensfand festzu-

stellen, den niun mit jener form riarli/iihitden beabsiciiiigte. Anlas«

zu diesem kleinen funde ^ub mir die revision der inscluift VIII

30S1 in I^»mliM('sis Icli erkannte, dass die letzte zeile derselben

nicht lautete, wie de la Mare und Kenier sie abg"escbrieben batten:

C P FEC . was man cionitigi) p(io) fec{it) au fitii lösen bej echi Iprt

war, sonilern l'VP PKC = cup(ttlum) fec(it), eine tormel, du- sieb

SU, nur nieist au.s<2^e8rlirieben, n(»cb auf zelin iiu Curpus entballenen

afrikaniscben ^rabsteinen findet, während das wiirt ausserdem nucli

auf drei anderen, ebenfalls afnkaniseben
,

vorkommt''). Der stein

trug jene form, die ich soeben beaciirieben und abgebildet babe.

Ich äcbloss dtfraus , dass cupula die technische bexeichnuug dieser

form des grabdenkmals war, und -dasii deiiinae|i den iilteii dabei

ursprünglich das bitd eines zur liälfire in der erde steckenden fasnes

vorgesebw^t hatte, obgleicli alterdiiigs die neisteo exemplare, aeit-

lieh platt gedrückt, nebr, wie icii sagte, einer trübe mit lioelige-

wölbtem deckel äbniicb «eben.

Ist mein schluss aber auch nicht übereilt I Konute nicht mit

cupula auf diesen inscliriften etwas anderes, t. b. ein tonnenförni-

ges grabgewölbe gemeint sein? leb glaube, dass folgende gründe

ausreichen werden, um alle bedenken der art zn beseitigen.

1) Nur in Afrika üadet sieb meines wisseus diese form des

grab&teins und zugleich diese bezeichuung des grabdenkmals. Die

einzige mir im augeublicke gegeuvv artige , oicbtafrikanische grab-

Inschrift, die wenigstens das Stammwort evpa nticb bietet, ist die

von Smetius gesehene, stadtrdmiscbe Gruter 849, 1: . • . In hoc

eufKi mafer sl flivs po$i$i 9un$, Hier bezeichnet cnpo — uimI

diese Verwendung ist sehr begreiflich ^ einen Sarkophag; die

marmortafei, die die iuscfarift trägt oder trug, ist offenbar aus

einem solchen herausgesagt worden. Dagegen bei jenen inschriften

•08 den necropoleo von Lambaeais und auch bei den übrigen» in

denen cnymla vorkommt, ist an sarcophage sicher nicht zu denkCD.

— Tonnenförmige grabgewdibe aber gab es^ wenn in Afrika, so

gewiss auch in anderen landscbaften : waren sie mit dem worte

evpuJa bezeichnet worden , so müsste man erwarten , die beseick-

nnng auch auf grabiaschriften anderer provinzen zu finden.

2) Wenn wirklich das wort als benennung des tonnengewölhes

verwandt worden wUre, so würde dies gewiss auch in der litleratnr

nicht unbeieogt geblieben sein.

8) Dieselbe form wie der stein VIII a081 trügt, oflienbnr

unter derselben bezeichnung, noch der von mir gesehene VIII 9391^

3) C. I. L. VIII 2110. 2192. 2193. "2175. 3054. 3218. 3991. 8581.
9071, 9082. 9102; verstümmelt ist die lormel , so dass nur das wort
cupula selbst übrig iät 9102. 9118; cupulam mpertiitem royu» (sicl)

«UM 9892.
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ID Siclierscliel ^) ; dena wenn Iiier die gottio dem veratarbeoeo

gtttteo cujmOam guj^rtiUim rogut Hub stiftet, so bedeutet das sieber-

lieli eioe am ort seioes scbeiierliaufeos gegenwärtige^), befind liebe,

sein uatrwum bexeugende oder beieicboende cii|Ni{a* Und das kann
doch nur das über der erde befindliebe grabdeokmal, auf keine

weise das den blieken entzogene grabgewälbe sein. Ferner gebSrt

hierher 2475 (im tombaa« m forme de uaissoii, Renier). — Auch
von deu drei steinen 3054. 3213. 3991 dürfen wir, tibwobl die aus-

drücklichen angaben fehlen, mit bestimmtheit aouehmen, dass sie

die in rede stehende form haben; denn diese dominiert ja, wie
gesagt, in den neeropolen von Lambuesis, denen diese steine unge-

hören, fa«t Hu&sclilieäslicli. Hätten dieselben andere form, so würde
es wahrsclieliilicli bemerkt sein.

4} Di« übrigen von den 14 inschriften, auf denen cupula vor-

kommt, gehören ebenfalls alle dem notorischen Verbreitungsgebiet

dieses typus an.

5) Die liezciciinung ist aut keinem anders geformten grab-

steio oachgev% lesen.

Sardinien, das ja auch so manche andere vergleichnngüpunktc

zu dem nahen Afrika bietet , ist also , irre ich nicht , die einxig-e

roinische laiuLscIiatt . die fiir (iir^r s[i( ( ilisrh africanrsche furtn des

gralidenktnals ein aii;il M>n[i aufweist. Dort wird das ganze, hier,

wenn mau .s;tgen will, das halbfass iiaeligcliildet — Von

welchen vorstelluig^en man dabei geleitet nurde, darüber will ick

jetzt keine vermuthungen äussern.

t^iessen. Johannes Schmidt,

B. Zur erkUumng und kritik der sehriftsteUer.

2. Zu Sophokles Elektra.

¥. 157 flg. ofa X^69tfUi (oit« «eil ^fytdvaaaa,

Mffmf i äxietv iv qßa •

oiß$og, ov a nhiviL

yä note Mwt^vctkep

diferat evmoii^tdav wrX*

Mit recht hat A. Naoek an oXßiOf anstoss genommen, da

Orestes in diesem xusammenhange ichwerlicb mit jenem adjektivum

henichoet werden könne. Martin hat nun dafür aSXtos vermntbet^

4) Die breite desselben ist im Corpus gewin falseli angegeben.

5) V^gl* Festas s. t. »upentites

6) Doch dachte man sich jedeniaUs die andere b&lfte als unter

der erde steokend.
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während Bruiick oXßtov or u y.'/.m u .sr[»rieb. Hiese vermutliung

hat F.Schubert io den text seiner uubgube (1884 j
gesetzt. Indess

scheint mir eine verändern der Überlieferung niciit uöthig zu

»ein, wenn wir das eräte koanna streichen und hinter r;iß(i einen

punkt setzen. Recfit passend wird dann im folgenden salze das

künftige glück des Orestes im gegeusatze zu dem gegenwärligeo

luissgescbick in aussieht gestellt.

406 f. S^aOUi' fo }^UQ 6tx((tor ovx Xöyur

Diese beiden verse, welche den erkiarern sciiwierigkeileu be-

reiten, übersetze ich : Icli werde es ihun ; denn die rechlmässigkeil

(der ihn!) bietet (un§) beiden keinen grund tmn streiten, sondern

die bt^bclilruniguug der that, (vliry.solliemis und ßlektra sind also

nur uneinig über die ausfuiirung derselben, insufern die erslere

sicii dazu nicht so rasch entschliesst , als die letztere wünscht.

Demnach würde von einer erganzung bei tiii.oniv6m'i welche Nauck
für uulhwendig erachtet, tiiibi die rede sein können.

757 f. xal VW 7T}ioa xiuvug fvövc tr ßauj^ii

Der Superlativ fA^ytüiov lasst sieb als nalierc bestiuimung von

Owfia nicht erklären. Die vorgebrachten verbcsseningen fj.(yi<SJOv

ÜUJfiatog ßuiur (oder Sftlr^r) anodov weieben /u sehr von den

handschriffeu ab. Ich schreibe statt fjfyimov awfta mit geringer

Veränderung fjtyfmev (Twfjiu und übersetze: Eioea helden körper
aus elender ascbe u. s. w.

ovy>ini,ir'' ixdfA(f(iöy iTuvüor ix xuxujy ifiiy

Nachdem Elektra ausgeführt hal, einen wie grosseo rühm gie

und Cbrysothemis sich erwerben würden, wenn sie zusammen ihren

racbeplan ausführten, f(»rdert sie die srhwester in den nach dem
Laureutianus (A) angeführten versen dringend auf, ihr beistand zu

leisten. Nauck schreibt in der 8. aufläge der Elektra nach geringe-

9 ren handschriften uSü.ffJi statt (}6f).qw und hält in einer uumer-
kung CvfjiiJid)(n an stelle de« überliefen fMi av/mnoiti, für nothwendig^.

Beide Veränderungen finden wir bei Schubert im texte. Trotzdem
halte ich an der Überlieferung von A fest und erklare jiui^C und
ud(X(pof tur duiive des luleiesses, so duss die libersetzunt^ der frag-

lichen stelle lautet: Wirke mit für den vater, beutube dich mit für

den bruder, befreie mich aus der uuth, befreie dich. Auf diese

weise wini web die ijunietrie, welche uns io den Worten naiqC^

ddtX^cp, ifii und «ravri^v entgegentritt^ gewalirt.

Anrieb. iL Deiter.
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3* Ein angebliches PolybioBcitai

Julius AfricuBtts bei Kusebtos Prjie|i. evaug. X 10, 3 schreibt:

ICv^o( n^QOwv ißaütUvtv ^ frei dXvfuttäg nx^n ^ ^
ftßXtoitptwv JMdwQov Mttt T&¥ SoXkov *al Kdfttofjog ttfro^icSv

Jm dk ilokvßUnt nal Oliyoviitq imv tv^lv (iXkoi nat hi^taw

ifUk^iv iXv/krnd6wp> Wie uiul wo') Polybios daiu gekommen
seio soil, den regieruugsanfoDg des Kyros «i datireo, ist schwer

in sagen ; audi wäre es ein seltener fall , wenn eine in irgend

einem winkel seines grossen werkes, wetches um jenes dntums wiU

leo Africauus sehwerlicli diircligclesen hat, beiläufig mitgetheilte

Botiz dieser art in solcher weise neben den on ort und stelle leicht

auffindbaren augubeu der zuständigen Schriftsteller aufträte. Mit

recht spricht Geizer, Jul. Africanus 11 9d dem historiker von Me-
galu|iolis jenes citat ab; er denkt an den Verfasser eines ulym|>ia-

denverzeiclmisses oder einer Chronographie und veriniidiet, Polybios,

der maclitige treigelussenc des kaisers Claudius, welchen er bei

der abtassuug neiiipr Knoyridonuxt' yfJ l\ggr]fixd durch summ-

luug von material uuterstüi/tp . habe <in werk dieser art geschrie-

ben. Dies scheint uns zwcitelliaft : weder Suidus uucb sonst jemand

kennt diesen Polybios als Verfasser einer hislorisclien oder über-

haupt einer aut seinen naineri lauft txicii sclirift und wenn Africanus

ein derartiges werk dejsselbtn benutzt liatte. so wurden wir bei

ihm oder bei Uusebros , der die quellen des Africanus in der regel

ebenfalls benutzt bat, noch mehr citate aus ihm vorfinden^).

Polybios ist vielleicht in folge eines textfeblers unter die

chruniaten gerat hen. Diese werden ^ 5 vou Africanus noch ein-

mal aofgezählt. Er bemerkt ^ 4, dass an der liand der attischen

Chronologie (rag ngd tovfonv ioioglug w6( nwg lijg ^Atuxr^g ^qo*

voygu^iCui, ii(ji.&fiovfiit'ijg) sich die daoer des von dem ersten könig

Attika's O^yges, dessen fluth er in dasselbe jabr setzt wie die»

1) Hultsch Reizt das citat in das VT. buch; Nissen weist ihm das
XIL oder XL. buch an.

2) Darauf dass Je. Malalas den Polybios über den ^tarz des Kroi-
i08, Sjukelios ihn über die daaer des Aesyrerreiciie reden lässt, giebt
Geizer selbst nicht viel: jener nennt zugleich Thaies (d. i. Thallos)
und Kastor, dieser Diodor, Kastor und Thallos als quellen neben ihm,
lauter Schriftsteller, wolche keiner vou beiden gelesen hat. Möglich
das8 auch hier derselbe textfehler vorliegt wie bei Africanus. Anders
liegen die dinge bei dem citat des Polybios über die oljmpienstif-
tuDg Euseb- I 194, 17 , welche G. ebenfalls dem kaiaerlichen freige-

IsBseoeii nuweisen wilt: über die olympien hat Polybios einen excurs
gegeben, zu welchem er durch seine neue behandlung der Olympiaden
veranla.-^Ht wfir : dir-spr stand am anfang des Vli. oder am ende des
VI. buchs, i^hiloi. XXXiii 241. Eusebios führt den Polybios nicht
ia seinem quellenveneichniss I 268 fg. auf, bat also sein Polybios^
citat einem anderen» yielleicbt Phlegon entnommen.
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welche iH'im aiihzug^ Musis deii Piiurao verHcliUog, bis olyrnp. 1, 1

reichend» II /.tMlrnumes mif 1020 jalire berechne (worauf er noch

216 Jahre vtui ol. 1, 1 bis Kyros füllen la^st j , und citirt auch

hiefür seint' zeui^en: luvin yug ^yid qiaLiuv loio{^ouvit<; ^EkXurtxOi

W xfii (Jh'^^ujfoijoq vi lac 'Aid(dtt<; oX i« tu 2vQt>u Kdürwo xai

QulXvc xai id ji((.ij(o\' /iiüöixiOOQ 0 lUQ ßißliodr^xnc ^AXk^m dijoq

71 () rioKvi'ünon xui iittc lu/t xu>^ ftfxug uxüißta i(()0}' lp%'t]6!^ rianv

xal /loi 'AnixCoru untun. Reclioeu wir die nur hier zur .spräche

kumniendeu Atthideuächreiber Uellauikus und Philuchurus und in

^ 3 den nur dort erwäiinhareu Phlegon (er begann mit ol. 1, 1)

^eg, SU bleiben dort Kastor, Diodoros, Tliallos und Polyhios, hier

Kasior, Dindorua, Tliallos und Folyiiistor librigf : da Polybios weder
das j. 560 noch die jalire 1796—776, Poljliiator aber beide xeiten

behandelt bat und demnach, wenn für die eine dann auch für die

andere von AfricanoB benutzt worden ist, so darf mit Sicherheit

UoMütoQvQ an die stelle von iJoXvßfov gesetzt werden. Alexan-

der Polyhistor schrieb eine gesehichte oder wenigstens chronogra-

|ihie der meisten, vielleicht aller vdlker der hellenistischen weit und

5 büclier mgl 'Pwfi^; bei diesem plane war es fast nothwendig,

einen zusammenfassenden abriss, eine allgemeine Zeittafel sei es in

Verbindung mit der römischen abtheilung oder als eigene schrift

beizugeben; als Verfasser einer allgemeinen Weltgeschichte wie
Diddor oder einer allgemeinen Chronographie wird er aber von

Africunuä hier ausdrück licb (lu nui-tijut) bezeichnet. Entweder

auf diese oder auf die XutWdixa ist die 40 v. Chr. geschriebene

stelle hei Agathias II 25 (Philuk XLIll 528) zurückzuführen.

Würsburg. G, F. 17^,

4. Zu dem Periplus des Pseudo-Skylax.

Unter den iQ^riechiscken logographen hat besonders Hekataeus

von iMilet auf ilie ciitwicklung der geo^rapbiK« h - historisciieu liüe-

ratur in hervorragender weise eingewirkt. Nicht nur hat üerodot

denselben eifrig benutzt , sondern auch zahlreiclie andere autoren

haben die niqlodoq yr^g zu ratbe gezogen, h^ine solche beautzung

des Hekataeus glaube ich auch bei Pseudo-Scylax annehmen zu

müssen und möchte im folgenden meine gründe hierfür in kürze

darlege».

Dass der nnter dem namen des Sejiax uns erhaltene Periplus

nicht von dem als kühnem Seefahrer bekannten Scytaz von Kury-

aoda, einem teitgenossen Darius I (Herod* IV 44), dessen schrift-

stellerische thätigkeit von Saidas (vgl. zu deo artikel v. Gutschaiid»

Rhein, mus. N. f. IX 1853 p. 141 ff.) erwiUint wird, herrfilirt,

ist eine bekannte thatiacbe. Ebenso ist es gelungen» auf grnnd
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einer längeren reilie von angaben in der selirift festzustellen, das«

sie in der mitte des 4. jalirliunderts v. Chr. «bgefasst ward.

Das werk giebt sich zu erkennen uls (>ine compilation itus ver-

schiedenen attereo uutoren, welche tUr vfrf. Tür seinen nder den

Sfliiiltf ebrnucli zusammen stellte, und in der Ikk Lötens für die grie-

cbisilti'n gewHsser auf grund der aiitojisie eine nacliprüfuug der

?^l>eren angaben t rfolt^le. Die qnellen, die er bennt/Jc, sind bisher

kaum behandelt uoiden; nur tur die nördliclitMi gegeniien hat Fa-

bricius (Jahn» Jiilirb. lur pliilol, 12 sujipl.-bd. 18'i6 1-85)
eine untersiirliung ungeistelll, fur Afrika aber auf den qdellcnnacli-

weiä IUI alii^i-ineiuen verzichtet, lierade tur dieses, insbesondere

für den Aegypten betreüenden (licil scheint über die quelleufrage

verliäitnissniassig einfach zu liegen, da hier eigentlich nur zwei

auturen, ilekataeus und Herudot in betracbt kommen können

Leider iit dieser tbeil achleckter erlialteo als das übrige werk,

da der dem 12. jalirhuodert eotstainoiende Cod. Paris. 448» auf den

die übrigen handsclirifcen surückgeheu , gerade hier stark ver-

atüameU ist; doch genügen die erhaltenen stäeke immerhin, nm
anf ihre quelle einen rückscliluss su gestatten. Freilich lassen

aidi in folge der Verstümmelung die vielberufenen nnfnngsworte

des testes, in denen von der begrensung Aegyptens die rede ist,

viclit entsprechend verwerthen. Zunächst scheint in diesen davon

gesprochen su werden, dass die an das Niltkal unmittelbar angren-

senden theilc Arabiens tu Aegypten gekörten, ein zusats, der fUr

die entlelmung der stelle aus einem iuniKchen geograpken spräche,

da diese als grenze des landes den letzten Nilausfluss ansahen,

was sich mit der politischen grenze nicht ohne weiteres deckte.

Der folgende satz: ^ogop dl ^i/ov<rt¥ Aiy» tiü toig

*AifHi^¥ ist SU verstümmelt, um eine sichere ergänzung zuzulassen.

Der versnch von AI iiier p. 254, den Fabricins in den text aufge*

1) Die ältern ansichten bei Faliricius
, Zeitscbr. f. altorthumswis-

»enschaft 1841 nr. 132—3. p. 1105 ilü; 1844 nr 136— b, p. iU81 Uü3;
der seinerseits, was unmöglich erscheint, die scbrift in die byaantini-

sebe zeit f^etzte. Von neuem setzt sie Müller 338->35 ; Unger, Pbilo-

logus XXXlll (1874) p 29 ff. 347

2) Den gedauken Letrorme's. Fragments des pobmeR geogr. e. c.

p. 225 und anderer, der uutur habe eine aite kilstenbeschreibung

mnes ioniecben piloten benotst, bat im binbliek auf die kürze und
nnTollstftodigkeit des berichtet bereits Fabricins Zeitscbr. f. alt. 1844

p. 1U>2 mit recht entschieden zurückgewiesen. — Die angeblich a1tnn

werke des Helhir)ikoB und des Hippys iiljcr Aegypten (vgl. Wilaiiio-

witz-Mölleiulorff, Rhein, mus. N. 1". X.XiX (1884) p. 447) sind pseude-

pigraph nod daher fUr nns werthlos.

3) Vgl. biersn bes. Fahricius, üeber die baDdscbrifteo der klei-

nen f^rirch. geograpbfn Dresden 1845. — Ergänzungen des Pariser

Codex bei Miller, Penple de Marcien e. c. Paus 18o9. p. 233 sqq.;

Muiiur, Geogr. graeci mio. 1 p. 15 ff.
;

Fabricius, Anonymi penplus
maris interni. Leipzig 1878«
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nominell iiut» .... nnui xai mti^ot iui, .... einzuseh/.eii , ist

uumdglicli. Hierdurch würdeo historische verliältiiisse vorausg^psetzt,

wie bie zur zeit der arabischen herrschaft über Aeg^ypte» , aber

oiemals im aUertliuine be^iuudeti. Müller iiat unigtekehrt den satz

SU ergänzt , dass von einer tributzuhluog der Araber an Aegypten

und von der feiodscbaft letzterer gegen erslere die rede wäre;

dies ist watinclieioüclier, mh» gleiebfalb nnlieweitbar.

Bei der aufsälilong der Nilarme giebt der verf. deren 7, wie
denn auch das ganze altertbuin ao dieser saht , obwohl sie deo

thatsHcblicben verbällniesea nur theilweise entsprach, fesCgebalteo

bat. Die oamen sind die gewobolicb («. b. Pllnius V 10. 11* 64;
Strabo XVII 801} genanoten, mit Herodot 11 17 sHmnieii eie nichl

überein. Die pbatoitiacbe nillndung nennt dieser die bukolische;

für die tanitisclie setzt er die saitiscbe ein. Der grund zur ein-

fälirung letztern namens lag darin, dass Herodot seine informationen

bes. in Sais schöpfte und man ihm hier aus lokalpatriotismus den
ciiibeiinisrhen Nilarin als besonders wichtig nannte. Wicbtigci für die

Uerodotkritik als diese uamensändening ist es, dass derselbe 2
arme für kanäle erklärt, dieselben aber trotzdem mitzählt; ein be-

weis , dass die stebenzahl schon vor ihm als feststehend galt und
durch einen älteren autor allgemeines ansehen erlangt hatte.

Die sumpfige natur der Deltaküste erwähnt auch Uerodot,

doch war diese so klar vorliegend, dass hier ein Zusammenhang
beider autoren nicht angenommen zti werden braiirlit.

Hörlisf auflnllend ist die schildeniner der g-cstalt Aegyptens,

welche einer doppelaxt afinlicli sein soll. Am meere sei es breit,

dann werde e8 sciimaler und sei bei Memphis am schmälsten, dann

werde es breiter und sei im obern tbeile des laudes am breitesten.

Diese letzteren angaben sind völlig iinrichtic'. tliatsachiicb bewahrt

das Nilthal von .\lcmpliis an eine schmale i<estalt, die verein/elt

auftretenden Verbreiterungen sind verhältnissma^iHig zu unbedeutend,

um in betracht zn kommen. Merkwürdiger weise begegnen wir

derselben falschen anäcltaiiiiriu aiK-li bei Herodot II 8, der doch be-

hauptet, in Oberägypten gevvisen zu sein. Sayce (Journ. of phi-

lology XIV p. 270) hat aus dieser und ähnlichen falschen angaben

den schluss gezogen, Herodot babe die reise nach Oberägypteu nur

fingirt. Allein, es giebt hierfür ooeb eine zweite erkläruog.

Herodot war, wie zahlreielie stellen beweiaen, ungemein autoritfttn-

gläubig und sehr ängstlich im verwerfen fremder ansicliten. Ehe
er sich entacbloss, einer solchen auf grand der erfahruug entgegen-

zutreten, stellte er sie lieber neben die seine, ohne sich an den dar-

aus entstellenden wlder8|>räcben zu stoasen. Dies kann auch hier

geschehen sein, er hat es nicht gewagt, die ältere ansieht Aber <lie

fem Aegyptens zu verwerfen, obwohl er ihre Unrichtigkeit einaebeo

gelernt hatte. Ebenso wie er, reproduzirte dieselbe später Pseado»

Scjlax. Dabei hat letsterer aber nicht einfach Herodot ezserpirt^
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sondern giebt eiue etwaa abweichende form der anschauuiig. Bei

ilin Iritt dip vereogutig bei Memphis ein und liÖrt dann g-leicb

wieder auf; bei Hcrodot dagegen beginnt sie, was richtiger ist,

scbon bei HeliopoUs und währt dann 4 tagereisen. Wir haben

dennack bei letzterem bereits eine art Verbesserung der ansieht

or uns 4 die Pseudoscjlax in ihrer ganzen Unrichtigkeit i^iebt»

Diese aosicbt, weldie alter ist aU Uerudot und autorität g€ntt§p

besusd, um diesem nur eine kleine Verbesserung, nirlil aber eine

Verwerfung zu erlauben, muss v<»n einem bedeutenden antor fier-

rübren und n\s solcher kann, eltentio wie für die siebeazahl der

Nilarme, nur Hekataeus in betruclit kommen.

Die grenze zwischen Asien und Libyen bildet der kauupische

nilarui, so duss die insel Pharos bereite zu Libyen gehört; diese

ansieht findet sich aiiclt sonst (vgl. Pliuius V 9. 47). Hekataeus

unterschied nur zwei erdthcile, Kuropa und Asien, wohei letzteres

in Asien, Aegy|>ten und Libyen zerfiel. Rechnete man deren drei,

wie die spatern es tliaten, so war die gegebene grenze Asiens der

kanopisohe arm. «hi man, lies, im- l*ei-äer/.eil, itui ^iiHiti der politi-

schen V erliällnibse , «las Nilihal weit eher zu Asien uU zu Libyeu

rechnen musste (vgl. dazu Her. IV 31)—42).

Die breite Aegyptens soll ßi' stadieu sein. Dies hat mau
in ar' eaendieren wollen, da auch Diodor I 34 und Strabo XVII
786, 791 1300 Stadien angeben. Allein diese letztern ausätze gehn

direkt oder indirekt auf Bratostlienes «urUck und darf man das

resttitat der messungen dieses geograplien nicht zur emendation

eines altern autors verwenden, um so weniger als dasselbe tliat-

aaclilieli ungenau ist (die luftlinie von der kanopisehen bis zur |>e-

Insisclien mttnduug betrügt 1400; die wahre küstenlinie jetzt c.

1500 Stadien) und ältere angaben mit Pseudoscylax annäberend

fibereinstiuimen. Mit Herodot II 0 ist fretltck nicht viel anzufan-

gen, da er hier bei der küstenlänge von 60 selweuen » 3600
Stadien ausficr der Deltakiiste auch nachbargebiete mitrechnet. Wich-
tiger ist die notiz Uerodot II 15, die lonier setzten die Deltaküste

auf 40 scliuenen au. Hier wini wühl auf Hekataeus angespielt;

denn audi Plinius V 10. 11. 63 tübrt n. a. die breitenangabe von

40 Kclioeoen an und hat in dem betreffenden buche laut des index

Hekataeus benutzt. Diese 40 scboenen entsprechen 2400 Stadien

was etwas höher ist als der ansutz des l'seudoscylax. Beide an-

gaben sind sich aber so ähnlicli , dass man trotzdem einen Zusam-

menhang zwischen ihnen nicht wird leugnen können um so weni-

ger als beide sachlich falsch und auf einer fast um das doppelle

M hohen taxirung beruhen. Vermutiiiich hatte Hekataeus als

4) Dass naeh späteren antoren (Strabo und PHniut V lü. 63 ; Xil
14. h$) der schoenos eine andere lAnge hatte, kommt hier nicht in

betracht ; nur Herodots aDs^ats kann für dessen eigenes werk Verwen-
dung finden.
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lange 2300 Stadien, w<ui etwa 40 sciioenen (genau wären es 38^ 3)

eotspräcbe, angegebeo; PAeuduscyiax bat dann uur den erstem p^e-

aaueren wertli, UeriMlol uod Pliuiun our den letztem abgeruodeteo

terwendet.

Die nutiz , dnss sich in kunopus das grab des Kanopus , des

hteuerniuntiM den Menelaus bei ande . kann nicht Herodut entlehnt

sein, da dieser trot/, seiner langen erzählung von Menelaus reise

zu Prtileus des mannes nicht gedenkt. Bei spätem antnren findet

sich ilie ^iige liaulVer: sie staninU , wie ein fragment, das iMiiiler

iilterseheu hat, h*'\ Ai isii.les Rhetor XLVIll p. 482 beweist , aus

Hekataeus. — Die anluhrung von Kanopus als einer Öden insel

weist (vgl, r^etronue, Hebers, des Strahn in das frauzösiscbe V p.

359) auf einen alten nrspruni: «ii i »lelle liin, da bereits Ae.schvlus

im Prometheus (um 450, also vor der publikation <les Herodotei-

schen Werkes) Kauopus als eine stadt nennt. In den aegyptiscben

inschriften erscheint zwar bereits zur zeit Ramses III die gegeud

\nn Kanopuä als pe-Kotet (Brngscb, Diet, g^ogr. p. 820), aber

erst in grieciiiscber zeit tritt die sladt Kanopus als Kaoup (Brugscii,

I. 1. p. 849, 1292) auf.

Ueber die benennung v<»n Pelusium nach Pelusius ist sonst

nichts bekannt; Ammian Marc. XXII 16. 3 und hlustatiiius ad

Dionys. 2t)0 meinen vielmehr, es heisse nach Peleiis, dem vater des

Achilles. Die autarilül der nutis ist unbekannt, doch liegt die

vermutliung nahe, diu« Hekataeus, der Kanobns als gründer von

Kanopus mid Pliarns als benenaer von Phnrns (Frg. 287 bei MüU
ler 1 p. 20) «ulstellte, auch diesen Pelnsios sieh construirte.

Für die folgenden, die Beschreibung Libyens einleitenden siitte,

fehlen die |»ar«llelen ans Hekataeus und müssen dieselben daher

hier unerortert bleiben.

Fassen wir das gesagte xusanaieu , so ergieht sich , dan

Pseudoscylax in den auf Aegypten bezüglichen partieii mit Heka-

taeus von Milet übereinslimmi. Mit Berodot hat er nur daran

ahnlichkeit , weil auch dieser Hekataeus benutsie. Die angaben

des logograpben sind aber bei Pseudoscjlaii treuer und reiner er-

hallen geblieben als bei Herodot, da ersterer hier nur die eine

quelle tu raihe xog und keinen versuch machte, deren fehler tu

verbessern, während Berodot dies gethan hat.

Bonn« A, lüedsmoiifi*

6, Kritische bemerkuagen zu Ciceros phiioäophischeii

Schriften.

De sen. H, 20. Sic mim pnwntantur -j- «I est in

Namti poeiae Ludo; rwpondmhtr el alia &t hoe m primU, Ho
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schreibt C. P. W. Müller, dessen aasgfabe icli im fol^i^eiideD za

gründe leg«, nach den liaitdsdirifteu und deutet tiigleich ao, daas

die bisherigen besserungsveraaclie als niissliins^en zu betrachten

seien. Der feliler liegt höchst wuhrscbeinlich in dem verbum per-

contantnr , du wir mit ziemlicher siclierheit nur un einen fra-

ifp<t(ien zu denken liitbea. Ist diese ansieht rirhttuf, so stellen wir

den urs|>riji)i(ticlien lext wieder her, wenu wir ii( i nuiglichster be-

rücksiclitiffung- der jüx ri k [enini,' und nach veraiiderutig der inter-

punktion l»->eti : Sic e.Him peruontanti, tit est ill Naevi poekte Lüh
do, respondenlur et alia et hoc in primis.

Hl bend. 14, 49. |- Mori videbamus in sliuVw (Umetiendi

paeiic cacli utque terraa C GalutUy familiärem palria tut
,

Scipio.

Caio Will den satz, dass nichts angenehmer sei als das von stuatt»-

geschaften freie greisenaher, durch das beispiel den C Galus, wel-

eher bicli in einem hohen alter mit grossem vergiiügeti der astro-

numie widmele, recht anschaulich machen. Der infiniliv mori, der

nach seiaer steHnng und bedeutuog jeder vernüufiigeu erkiaruog

hoho apriclit, ist meines eraclitemi falselilieb fiir das richtige nm
gesetzt. Nach snbatituierung des fion und einfügung eines frage-

aeiehens naeb Scipio fur das seroikolon irt die stelle geheilt. Wir
haben nun einen fragesatz, welcher, mit dem affekte der Verwun-

derung gesprochen, sich hier wie meistens mit non statt aoitA«

begnügt; vergl. De off. III 19» 77: flasc »an turpe sfl cet. €at,

1. i: fialsra Uta conaiKa aon senfts? coiislridam — tm$n coniu»

nttlwtm iwtm mm setilta?

De am. 4> 13. NequB siiim ailsenlior — iwiiartiit , -f- ^
aaii Htm Jm, tum iUnd. ui in pkrieque, sed idem mipsr, anlmot

haminviii ewe dwmoB, Laelius versagt denjeaigen seine znstim»

niung, welche vor kurzem die ansieht erörtert haben, dass mit den

körpern augieicb die ütelen notergehen und alles durch den tod

vernichtet «erde. Mehr bedentung 8chreii)t er den annichten der

vorfahren zu. Die alten Römer und Griechen mil ihrem Sokrates

siud tür ihn auiuritälen. Der letzte {qui ApoUinis oruculo sapieil'

fiMtniu.^ csf ivdicatus) hat sich immer für die göttliche nalur der

mensrliliclien seelen und ihre rückkclir in den himmel ausgespro-

clieii. Die Worte rjvr i?o?» — in plerisque entlialteii einen teiiler,

welcher durch die \ urgebrachten Veränderungen noch nicht henei-

tigt ist. Nach meiner ansieht hat Cic. geschrieben: ^li ilOJl tum
Im, him illml aii, tit plerique, sed idem cet.

K b e n d. 12. 41. Serpit -j- deimh res
^

r/ime proclivis ad

pemictem, cum semel coepit, labitur. Datnil ein j* is>eii(ler Zusam-

menhang der gedaiiken hergestellt werde, müssen wir lias stoiiwi-'

drige deinde durch das iutudschriftlich nicht ternliegeude denuo

ersetzen.

Ebend. 17, 63. Est igitur prudentis susiinere ni cursumy

Mk impetum benivolentiae
^ -J- quo tttumur quasi equis lemptatis.
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9ic amiciHa ex alltfua parie perielikiHi nwriJbm amicorum, Nacli

benivolentwe ist ein ptinkt zu setzen, si» tluss wir mit Quo in der

bedeutUDg „daher'* wie 23, 86: Quo e$iam magis einen neuen

•atx beginnen, in welchem «Jus vcrbiim ulamttr konjunkliv der nuf-

forderuog ist. Demnach lautet die Übersetzung : Daher wulleo wir

wie von erprobten pferden so von der freundschaft gebraucli ma-

chen , nacüdem der cliarakter der freunde einigermaasea ge<

prüft ist.

Acad. prior. 18, 56. Primum quidem me ad Democr'Uum

vocas; cui non adsenHor poliusque -\- refallor potest id, quod cet.

Für que lesen wir in A' V B (/um, wotur noch meiner ansieht im

archetypuh (juü (-- ((uam) gehianden hnt. Ausserdem zeigt sich

in V von erster liand die rirlititre lesait rcfuUor (= re falhr)^

während B mit einem sclireil»tehler h falJnr j^iebt. Nelimen wir

nnn an , duss V- r v tur potesi i-\r\iü^ propter nberlietert

haben, sn scheint der text in fnl^Pdilcr taASUUi^ wiederhergestellt:

Cffi Mo?i (uiftmitior potius quam re f<ü(or propter id, quod cel. Lu-

cuilus stimmt also dem Demt^kril nur soweit bei, als er sich durch

die sarhe täuschen lässt. Wie der nebeustitz zeigt , hat jeuer hier

die unnaliiiie des Demokrat im auge , wonach es einen unterschied

der Substanzen nur nach der quautilät, nicht narli der qualitai giebt.

ÜSin uoch iiärteres uriiieil Über üeuiokrit als ^ihitosopbeu ieseu wir

De naf. deor. I 4:i, 1*20.

Kbend. 26, 85. Die mihi, Lynppus eodem acre, eadem teni-

pernlione, eodem caelo, -\- aqua, celcris omnibus centum Alexandras

eiusdem modi facare non posset'? Für das unverständliche aqua

stelle ich aequis her und verbinde dies adjektivum mit ceteris

Omnibus.

K bend. 47, 143. Duo vel principes dlalei,liCOt'um, Antipater

et Archidemus
, -\- opinosissimi homines cet. Höchst w uhrschein-

licb ist hier copiosi^rsimi zu schreiben, eine äuderung, welche uicht

our aelir nahe liegt, sundern auch dem zusammenhange entspricht.

Tuae. I 80, 73. Neo vwo — quod üs 9aepe U9u venif, qui

4- cum wsrUer ocultf d^SciMiiaii iultierenftir, iil aspectum omnino

omillerenl. In cum ateclit» wie ich glaube» der fehler. Schreiben

wir dafür fam, ao ist die stelle gebeilt.

De nat. de»r. II 57, 143. Munltaeque 9mi palpehnte —
.ottfii ocattf ad eeme»dum «o» egenmu$, -l* 9**^ iarnquam inwh
luH quietewent. Die beaten und meisten handschrifteo haben «l>

4^0 für III fgui. Leaen wir nach Streichung des kammas hinter

c^ersiRfis statt utque mit geringer Veränderung ei^iie (sc. ocitU), so

dürfte der stein des anatosaes lieseitigt sein.

De div. I 30, 62. iVamfua Carneades oonssrtoliofil« fftulio

modo ftoo, modo illud «tit $ Ule, qvod smHt ; MnUl atilem nihU «m-
^am cet. So ist nach Mad v

ig geschrieben für die handschrift-

liche üherliefernng : Namt/w — modo all (aal) Aoo modo iUad ai

I
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llU quod cet. ("Inist liaf modn ait hoc, modo lllud alt; ille cet.

vorgeschlagen. Diese > erinutliurig- wird an walirsclieinlichkeit s:e-

wiiioen, wenn Ums seiuikoiou nicht nach aU, souderii uach illud

gesetzt wird.

l> 0 ii d. II 15, 36. Cum enim [tristissuma] exta sine ca-

fuenint, (julhus nihil videtttr esse dirius, proxuma hostia fifa-

tur saepe pnlcherrime. Nucli dem vorg^ange von Hottint^-er und

lifideren erklärt iVliiiler tristissuma für eine i;!osst\ Küs^tn wir

jeducit diesen »uperiativ in elativem und zugleioli prädikativem

sinne und bedenken , dass er den g-eg-ensa(K zu pulcherrime aus-

drückt, 8» enthalt der relativnebenüau (juibus dirius eine Stei-

gerung-, welche das erwähnte tristissuma keineawegi uberflüssig,

geschweige deuu unerträglich erscheinen lasst. Wir haben daher

mit Giese hier keine glosse anzunehmen.

Bbend. 42, 89. Etenini cum -|- tempore annl tempestü'

tumque caeH conversiones commutationesque tantae fiant accessu

stellarum et recessu cel. Auch diese steile ist richtisr überliefert

und macht daher jede konjektur uijui llu^^ig. Das bubsUintiv

pestas uänilich bezeichnet hier einen zeitraunt und zwar, weil annl

unmittelbar vorhergeht, ohoe zweifei einen längeren als den eines

jahrea; caelum aber wird durcli witterting wiederzugebeo sein.

HieroMsb lautet die überaetsong : Da Däoäieh inaerhatb der seit

des jahrea uad der leiträume si» grosse veräoderuogen uad ab-

weebalungen der Witterung durcb das vor- und rüdcscbreitea der

teroe eatitehen u. s. w.

De r e p u b I. II 5, 10. Quo posset urbs et accipere a mari,

quo egeret^ e$ reädere, quo r^ämtdaret, eodemque ut fiumine res ad

oietiiiii imHuwique masvme neoetwtias mm eolmm mart -|- obeor^

berelj seil efiam imeeUu om^perei es terra, Nadi mari venaitae

icb eia particip. perf. pass., welches nit marl den gegeosats »i

taosdaa mp terra bildet« uad achreibe daher mar» adneetae ab-

aarberef»

Aurkb. fl. Deiter,

0. Bömiaehe ohronologie.

6. Die läge des 1. mSrz im altlatinischeii

sonnenjahre.

Sol tan hat in seioen Prolegomeaa zu einer romisclien chro*

ehigie (p* 144 ff«) in sehr aospreeheader weise nachgewieseoi

dass M den Latioem nri|ir3oglich ein nach den phasen von Stern-

bildern in zehn abschnitte eingetheiltes jähr im gebraocb war,

wodnreh sieb einestbetli die sehr verschiedene daaer der einzelnen

Pbilologas. XLYI. bd. I.
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mounte in Alba, Aricia und Tusculun (Ceiuutr. De die oat. 22, 6),

anderotbtilt aber daa teliiiiiOD«tliebtt jabr daa Bonvliis arkJirt.

Mit rccbt tiifliait 8oltau an, dan ein derartigar kalaadar,

weoD er io den Rom benachbarten Städten bestand, aueb fUr Ron
selbst vorausgesetst werden muss. Kine bestütigung hierliir er-

gibt sieb aus folgender erwägung. Nacli Censorin soll der niin

ia Alba 36 tage gehabt haben. Dies muss aber auch in Rom der

fall gewesen sein, da die fiinf aof die termioalieo (23. februar)

folgenden tage von haus aus bereits dem man gehörten. Dass

die termiaalien den scliluss eines kalenderjahres beteiebneten, folgt

nicht nur aus dem namen, sondern auch aus der thatsachci dass

nach diesem (»ge der schaltmonat eingelegt wurde. Nach Soltnus

höchst walirsclieinliclier vermutliung fiel der unfaog «ies marz zu-

sammen mit dem s|iäiaufgang de» urktur. Hesiod (Krga 564 f.)

settt diese pliiise 60 (.ige nucli der wiiitersouueowende. Nacli den

angaben des Pliniiis (N. H. VIII 221) und des Columellu (De re

rast. IX 14) fiel dieselbe im julianisclien kniender auf Vill. Kai*

Jan. Da CMsar bei seiner reform jedenfalls die absiebt hatte, das

verbaltniss zwischen (fem kniender und dem snrinenjnbr , wie es

früher hestjuul, \vi*M|pr!ierziistplleti , so ^^ trd ati^etiommen werden

inÜHüen, dass in der alleren zeit das iiiter\ ill zwischen Her u inter-

suuoenwende und dem 1. jaunar das nämliche war, wie im juiiani-

scben kalen<ler. Als nt»rmftler lai»" für die uinterwende im vnr-

cäsarisclien kniender ers^iht sich hiernach der 'i.'V decemher. auf

welchen l^vdus (p 380 ed. Bonn.) in der thaf die bruma sct/f.

Der 24. ft ljiuar ist der äl). lug nach dem wintersoUtiz , was der

angäbe Hcsinds tast genau entspricht.

Der gednnke, dass der m.irz ursprünglich mit dem dem 24.

februar enisprccheuden tage begann, ist bereits von Bergk (Bei-

träge zur römischen Chronologie, im 13. supplbd. der Jahrb. f.

class, phfl. p. 591) ausgesprochen wurden. Ich habe mich früher

(Barl. phil. wochenschr. 1884, sp. 1229) ablehnend gegen diese

annähme verhalten wegen der bedenklich erscheinenden conaequeoa,

dasa der mirz, wenn er die fiinf auf die (erminaliea folgeadea tage

an den februar abtrat, audi die in diese seit fallenden feste, das

Regifiigium (24. februar) und die Kquirria (27. februar), einge*

bttsst haben müsate. Dies ist aber in der that geschehen; denn

die au ehren des Mars gefeierten Equirrla gehtfran naturgemüsa

in den mUrs. Auch am 14. märs wurden Rquirria gefeiert $ doch

hat man diese sweite feier aiigeascheialich nur eingeführt, om daa

dem märz verloren gegaagene fest zu ersetsen. Was ferner das

Regifbgtnm betrifft, so Imttc dieses fest, welches niclit mit der

Vertreibung der kÖoige in betiehnng zu setzen ist , sondern viel-

mehr ein luslralionsfest war (Schwegler Rom. gesch. II 99), aina

sehr passende stelle aas anfang eines aeaen jahres. Auch die von

Fcstos (p. 278) beiengte mitWirkung der dem Mars dienaadea
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SHÜer spricht dufür, Jass dieses fest von liaus aijs dej« märz, init

welchem die kriegszeit begaoB (vgl. Marquardt Röm. staatflverw»

III 414), HngehÖrte.

Leipzig. L. BoksapfiH.

D. Auszüge aus Schriften und berichten der ge-

lehrten gesellschaften» sowie ans seitsehriften.

Anzeiger für Schweizerische alterikümer, 1885. Nr. 1 (ia-

nuar). E: Pfaliltiau Wollisliofeit bei Ziiridi: Funde voo brooze-

und tliODgeräthen , mit abtiildungen. — Gisi: Seqiiani und Raeti

io der Schweiz (furlsetzuog): lieber die einwanderuiig der Hei-
vetier in die Schweiz; der Verfasser erklärt die anhabe späterer

historiker und geographeo (des Ptolemaeiis x. b.), dass Aventicum
und andere orte den Sequanem gebort babeii, als aus quellen der
früheren epoche entnommen, in welcher, z. b. in der zeit des eio-

falls der Cimbern und der Teutonen, die Srliweiz noch von den Se-

quanera bcwolmt wurde: bei noch spateren aber, wie bei h^utropius

gehörte die gleiche angäbe der spätesten eintheilung der römischen

provinzeo an, uacb welcher die Schweiz eineo theil von Sequauiea

bildete.

Nr, 2 fapril). Votiga: Station lacustre du bronze de Cor-

taillod au canton de iXeuchatel , mit abbildutigen der funde ; dar-

unter ein ifilenes armband, ein uiigewülmlich gros^ier angelhakeo

und verschiedene nadeln. — Vouga: Stution lacustre du bronze

de !a Creu>ie on Croiisn pres d'ßstavayer au CHuton de Fribourg;

funde; mehrere fibelti mit ubbildungen. — GiUi: Kbrudunum Sa-

paudiae, ^Eßc^ovQOf. Gegenüber andern aunaiimen niuss Ebrudu-

OUB Sapaudiae« wegen der von Amoiianus Marcellinus XV 11 die-

ser famdacbafit angewieseBeo greoaen an Ebron, eiaem nebeaflusi

des Drac, der wieder io die k^re abfliesst, gelegen haben; *Eß6-'

io9Q09 bei Ptolemaeiis II 12, 5 dagegen ist eine andere Stadt und

hat^ wie Momaisen richtig annimmt, im lande der Naatuatesi im

Wallis, xwiscben Vevey und Hartigny gelegen. — Aito: Ans-

grabuDgeo in Martigny (Octodurys); mauerreste, Wasserleitung,

grabcfliinde, miinien mit den bildoissen des Constans und des Con-

staotius. — Sdwndert Zuschrift an die redaktion mit der bitten

bei anlfindung neuer inachrifiten fuodort und material genau auf-

tonerkeii.

Nr* 8 (juli). Fott^a: Station lacustre du bronze de Concise

au caoton de Vaud. ; ein halsband aus kleinen platten und viele

knöpfe, alles io bronze, sind gefunden worden (mit abbildungen). —
Kania .'^^ Misoxer funde: eine etruskische Inschrift, bronzene fibcln,

•rsmi^» klaiiie sum anliäogeo bestimmte ringe, ein sehr beschä-
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digtes gefiiss von hronzeblecli , eine Iternsteioperle, eiserne lanzen-

und pfeilM|Mtzen iin<l liint romiscfie kupfermiinzen, deren zwei die

lesbare umgclirift Fauütinu und Hadritinus trehen.

\r, '1 (october). Vouga: Siaüon du bronze de Clievroux au

caiiioii iie \ and. Funde: Kin rasirmesüer, ein Itnlhmond, eine fibula

und ein paar na<lrlii. mit abbildnng-. — Schneider: Römischer «I-

tarstein . getuntlen irr seegrahen bei Wetikon , canton Zürich : die

iiisdinlt iüt, ttuch mit Mummiiena beihülfef noch nicht zu entziÜern

gewesen.

1886. Sr. 1 (laiiuarf. A. Schneider: Römische iuäcbrifteo

gefunden nn canton Te!^>«in. 1. Altarstcin aus Cotarku 1883 ; mit

ergänzunt^eu und lernerkutii^en von Th. Mummten; der t;ictf< httt,

wie aus der in-citrilt bei vorgeht, zu Como gehört.

Nr. 2 (ajiril I. SchneiSer: Neue funde in Avcntrcum; beson-

ders 12 <;i aliUMMiumente, 7.uni tbeil mit iiiätlirif ten, z. 1». au Pau-

linuä Sapidus sevir Au^i^ustalis und auf Mart iu:» Alpinus ; dies

cognomen Alpinus kommt hier zum ersten male vor.

The Edinburgh reoiew 1886. Juli. (Bd. 165). Lightfoot

:

The Apostolic Fathers , S. Ignatius , 8. Polycarp. Revised Texts,

with Introductions, Notes, Dissertations, nod Translations, London

1885. Der Verfasser, wie der bericbtemtattor, verficht die echtheit

der brtefe des jüngeren Plinius und Trojans Sber die cbriaten. —
Needlework as art. In der abiiaadlung wird aneb Rundiaud, La
Tapisserie dans rAotii|iiit6 und Müntz' ins eoglisebe übersetztes

buch A short History of Tapistrj from the earliest Times to the

Bod of tlie Eighteenth Century besprocben. — A teaching Uni-

versity of London. Darin wird das bocli dei fransosen Frary,

La Question do Ijatin, das des deutschen Conrad , Die deutschen

Universitäten in den letzten 50 jähren , endlich das schon in 2.

aufläge eiscbienene buch des eogliüiders Arnold, Higher Schools

and Universities in Germany zur erorterung der frage über den

Werth der klassiscben bildung, welche der Verfasser in bejahendeai

sinne beantwortet, lierangesogen. — The Vmce of Meninon mit

bexugnahme auf Letronne, Oeuvres choisies (1881), auf Wilkinson,

Hodero Egypt and Tbebes (1848) auf das Corpus Inscriptionum

Graecarun Vol. III (1853) und auf das Corpus ioscriptionusi La-
tlnarum VoK III, pars 1 (1868).

The North American RevUw, 1883. Bd. 136. Aidbanl
Aroelor: The Pyramid of Cheops. Der Verfasser tritt fiir die

astronomische nebenbestinnung der pyramide ein, welche, nach sei«

ner ansiebt, ehe sie grubst ätte wurde, ein tempel war, der den
priestern zu astronomischen beobachtungen und namentlich xur ge-
nauen feststellung der himmcisrichtungen diente.

Bd. 137 enthält nichts philologisches.

1884. Bd. 138. West : Mass die Iclassische bildong abge-

geschafft werdend Hauptsächlich gegen Herbert Spencert äucatioQ
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gerichtet. Der Verfasser, sich auf Stuart Mill stiitieod, erkläH
sich mit wärme für die beibchriltting des griechiscIieD und des la-

teinischen in unsrer liöhereu erzieluing, empfiehlt seinen landsicuten

daB deut8ciie system der schtileinnchtuni^en und schliesät sich dem
(allerdings schon vor längerer zeit nhsregeheneti

)
gutaclitpti der

berliner piiilosopliiscfiiii facultät an, weiches den abitiirieriten tier

rt-alL^rymnasien den Zugang zu den nniversitHtsstudien verschliessen

«uiclife. — Eggert: Ein wort der vertheidigunt»- für die nenercu

sprachen; der Verfasser, im gegensatz zu dem im vorigen artikel

sich äussernden gelehrten, verwirft zwar nicht die klassische bil-

duog, räumt aber der beschät'tigung mit neueren sprachen den Vor-

zug ein, auch in linguistischer beziehuug, sich darin aui einen aus-

8|iruch Max Müllers berufend. •—

>

Bd. 139. WinMUi Dnare feraen vorfakreo; der Verfasser

läiat Bnropa vor der eiowaaderung der Arjer xuerat voo ,,mongu-

Kacken CycIopcn^S dann im aüdweaten von ,,hamitiacken Iberern,**
'

ft audoaten voo ,,haniiti8ckeo Pelaagern" bewobnt aeio. — Skairpt

Preuodackaft in der alten poeaie, eine beiapielaammlung aua den
kekrätacben ackriften und den grieckiscken und lateiolacken diek-

tern. — Sonmaiia: Herbert Spencers letaler kritiker, gegen einen

artikel von Rice in der Nortk American Review von 1883, in

welckem Spencer eine uoriektige daratellung der gruodideen der

ptaloniacken republik augeackrieben worden war. — Bf. Scklte«

mann: Der palast der konige von Tiryntk, p. Ö17-s-53l, origi*

oalberirht über seine ansgrabungen.

1885. Bd. 140. Courtney: Socratea, Buddha und Ckriatoa.

Bd. 141. Nichts philologischea.

The Journal of miology. t>d. Xil, lieft 23 (s. Philol. XLII 3,

p. 570). Mayor: Notes nn the text of Cicero De Natura Deorum,
book II. — Bywater^ The Cleophons in Aristotle. — Ridgeway,
Note Oll Tacitus Hisf. V 5 (er schlagt vor corpora condire d. h.

finbalsumiren für corpore? cf>iTr?p?vM. — Ridgeivay, ^EPPEIN in Ho-
mer and in an OIvmpian Inscription. — Sayce, The Age of Ho-
mer. — Netlleskip, The De Arle Po#tica of Hornce, II. — 0-
lls, ün some passages of Ovid s Metamorphoses. — OnionSf Notes

on Placidus, Nooius etc. — Gow, The Nuptial Number (Plat. Rep.

VIII p. 246). - Bifilg, Notes upon the Poctirs of Aristotle. —
Tawney, Indian Folklore from the Pali .Jalatas and the k<itii;i Siisit

Sagaru feinige indische buddhistische marchen werden auf grie-

chische queiliu, i. b. Herod. VI 130, Hippocleides zurückgeftihrt).

— Masäon, Lucretius' Argument for Free Will. — Venall, On
a Metrical Canon in Greek Tragedy (über die elision zweisylbiger

Wörter, welche die vorletzte kun kaben). — Bowman, Ibis 539
(andift die imadadiriftliebe leanrt Conditor ut tarda« laeaoa cognu-

iae Mfrrkae an erklftren).

Heft 24* W, if. Thompson t On tke Nubea of Ariatopbanea.
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— Nettle^lp , Notes in Lakio Lexicography (wÖrter, welche ti^h

Dicht in den engflischeo lexieis, auch nicht in der VU. aufläge von

Georges finden). — JevotiSy An uncollected M. S. of the „Ad
üerennium'^ (in der dombiblii)thek in Durham, aus dem Xdl. Jahr-

hundert). — Scot^, The l'livsical Coustitution of the Kpfcurean

Gods. — MayoTy Tlic Mertoa Codex of Cicfiro's de Natura Uco-

niin (Varianten). — Effi« , On the Truculentus; Note on Pro-

pertiuä ; Note on Petronius. — Thampsoiiy Babriona. — Mayer

y

Note on Juvenal XII 129. 130; on Epist. ad Gulat. ill 28. —
Maiden^ Alexander iu Afghanistan. — Gow ^ The Greek Nume-
rical Alphabet. — Leaft Miscellanea Homerica. — Haveifieldy

Latin luseripfion from Nicopolis. — Ardier-HM, Note on Plato,

Theaetetus lliOc.

Bd. XIII, heft 25. Jackson, Plato's later Theory of Ideas.

III. The Timaeus (40 p.). ^ Heath, On the Probable Order of

Composition of certain parts of the Nicomachean Ethics (p. 41--
55). — Fnrall: ,,Stara«< in Herat. fUU I 9, 39: er achlägt vor

akatt stare ta lesen: ista re. ~ JMmn: Pinto Theaetetus 190 G;
Arclier Hind hat (in bd. XH desselben journals) vorgeseblngen so

lesen: itniov äk Mal €ol jo ^rjfia h tw fifQH mgi fotf iUgov^

nit weglassung der als ein glosse« su betrachtenden werte von
inttd^ bis tuMp iüitp, dies billigt JsokioN, will aber iv ftifftt

(ohne den nrtikel). — Robertson Smttlk, OM Ttttanent Notes. —
JTsItM^if» und BmmßtUdt Notes on Latin Lexicography. — Nsh
iMdpy Cicero's Opinion of Lucretius. — SIN#» Professor BÜebe-

ler on the Petronianum of Philipps aw. 9672 (s. Rhein, mus. 1883

p. 637—640). — Ellis, On some Passages of Statius' Silvae. —
Richards, Rmendatious (je eine steile von Demosthenes, Xenophoo,
Aristoteles, Tbucydides, Aeschylus, Agamemnon v. 961). — Riefe«»

On a Passage of Theocritus (XVIIl 26—28). — OimpisU, Plate

Theaetetus 190 C; einverstanden mit Archer Hind's oben ange-

rührter Verbesserung. — Byumtery Oo Diogenes Laertius IX 1, 7,

— Heath, On a Point of Notation in the Arithmetics of Diophan-

tos. — Field, Note on Jeremiah Vill 22. — It .4. ir. , Note
on Joshua XXII 10, ilv — Jachson, Plato Phaedo 95 A. —
Bentleiana, Notes on Horner II. I—VI (p. 122— 144).

Heft 2t). BentJeiana (Fortsetzung aus h. 25). — Nettkshipt

Notes on Latin Lexicography, liste von wrirtern, <Jie bich nicht In

den lexicis finden. — Nettleship , Jus ifentiuni , tiarh römischer

anschaniinßf. — Campbell y The Interprehitimi of Tragedy, with

Notes on the Oedipus Tyrannus of Sopliocles, mit beziehung auf

Jebb's ausgäbe, deren erster band dirs^^ trairödie enthalt, und mit

einem nachtrag, der auf Butcherü heurilieihnig in The Fortnightly

Review, June, un4 nnf Kennedy's Studin Sopboclea II eingeht.

Osmpbell, Aesebylen. — Leaf, The „Codex Mori<' of the Hind In

Cnnibridge; der verfnaser giebt einige Ittaften^ wMdie frMMfe
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herausgeW» i. b. Baroes, nicht berücksichtigt haben. — Jackson,

PIfitonica. — Mayor
^

Alloquimur in SeDecii, Ep. 121; der Ver-

fasser, die conjectiiren Madvic^s {«molimur (ider larrimamu« zuriick-

weiseud , schützt die liu!ui<^cliriftliciie iesurt und rettet daduK It zu-

gleicli , wie er sn^t
,

,,riiien schönen nusdruck des Horitz vor dem
niord diircli IJeiitley's liaiid." — Mayor, Notes on Plio. Kp. 1 5,

3 und luven. I 144— I 'lO. — Rohy, Hor, Hut I 9, 39, 75; er

Verth eiiiiijft die gewöhnliche lesart stare ge^en \€rrail'ö conjectur

stM re — iHiH re und erklart dnrch beis|i(ele stare als „vor ge-

richt erscheinen." — Jiukson, Plato's Later Theory of Ideas, IV.

Theaeieluis, — Moi^ro, Note on Homeric <jieogra|»hy ;
„daraus, duäü

II. IX 5 der Boreae« und der Zephyros als aus Thruci^u wehend

geaaant werden, darf man nicht schliessen, dass der dichter in

KleioaMen gewohnt liabe/* — Seo^, A newly identified Fragment

of Bptcnriit Dt^ 0»ctwi, — Haverfkld, Lezicographicnl Kotes II.

— SnImiM, On Catull. LXI, 227, Prop. V 2, 39 und 4» 47.

Bd. XIV, beft 27. Nt^HeaHp, Bemerkungen cur Inteiniicben

Iczikographie. — Btfwatett Aristotelin 11. — Onioiw» Kritiiche

leacrkungen, beionden su den NenSelimeo dee Plantne (mit betog

auf Vahlen'a ausgäbe; for die andern stiicke sind die ausgaben

von Eioowe, Gools und Sehoell, Using oder die bei Tanebniti er-

schienene tu gründe gelegt). — fiWf » Adversaria (in Aesehylua,

Petronius, Lucilius, Catullus, Propertius, dem Aetna, Ammianus
Mafceilinus, Lucretius, Martialis, fur die lateinischen Schriftsteller

neiBt mit hinweisnog auf das glossarinm Phillips, das in der regel

mit Paulus Üiaconus ühereinstimmt^ nur in manchen füllen volistäu-

diger ist, und das ihm aus dem ursprünglichen Festus ausgesogen

sn soin scheint. — £Umi, Neue vermutliungeo über den Ibis, mit

einer bemerknng von Raper zu diesem aufsatz. — Thompwn, Ne-

krolog IHnnro'e. - Kirkpatrick , Makkabäer I 3, 48. — Mayor,

Z« evangelium Matthai 27 ,
27—30. — Havcrjield

,
Conjecturea

zu Soph. Trarli. lltiO und Ciaudian. Hn[)t. Proserp. II 317. —
* Qoodrick, Ikher gewisse scbwierigkeiteu in bezug auf die grie-

chische tetrali)L!;ie.

Heft 2S. Fr<tset\ The Prytaneum , the temple of Veala, the

Vestals, Per|ietnfil tires. — Jackson, Plato's later Theory of Ideas

V. The Sophibt. - Leafy 'Emtv and 'Etj&g&hi. — Mowat , On
three corrupt passages in Catullus (X\V LXVl 59. LXVil
32). — Sayce, The Season and Extent of the Travels of Hero-

doios in Egy|>t. — Haverfield, Lexicographical Notes (dieser be-

schränkt «ich ganz, wie auch im 27. hft. Nettleship, grosseotheils

auf die in Georges lexikon fehlenden Wörter).

Bd. XV, ball 20. Ellis, Adversaria; cunjecturen su sehr ver-

sdMoBM latofnlseben sebriftstellem. — Osrislbs, On Propertius.

^ HMfMbip, Cottjectaoea; darin: enandationeo au mehreren latel-

niwhaa ackriÄttallern; Notes in Latin Lezieography; ferner der
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iweliweiü, (lass die excerpttt CliarisH, Keil 1 551—554 uod das

fmgmeot <le iditimatibus genenim, Keil IV aus derselbeo quelle

stammeo^ nur dass Cliurisius meist t\i\s eutsprechende griechische

wort auslasst; endlich Notes on Vergii , erläuternde paral leistetlea

aus andern sclirittslellern Ijcilirinrrenf!. — Derselbe, The Historical

Devclnjiraent of riiissiral Latin Prusa. — Rob^y De Oratore, lib. I,

iiariieiitlirh die stellen . welche das reclit hetreRVn , nebenbei auch

Zurückweisung der auualime von interpolatioDeo in ^ 50. 173,

175, 179. — Buryt Caesura in the Jambic Trimeter ot Aeschj-

lus. — Derselbe^ Questions connected with Pinto's Phatdros. —

-

Abbot, On the date uf the Composition of the History of Herodo-

tus. — Ücrseiba, Note on the use of tlie w(>rd nnliq in Herodotus.

— Newmnn, Aeschyli Coephori, 372—379. — Mulden, The Battie

on the Colline (jlate (82 v. Chr.). — Postgatef Platonica, I. Acti-

vum uud Medium vou jf^qfii. II. Conjectur zu Politicus 273
(«^jfijf u xal TfXiviijv fur dgx/jg xai ukiviiig), — Palmer,

IViiscellauea critica: Dierectus; emeodationen in Tibuilus ; 2 coo-

jecturen zu Propertius. — Fraser ^ üeher die alten italischen hät-

ten; bestätigong seiner in dem aufsatz Prytaiieum in der vorigen

nummer darüber aufgestellten ansieht durch Kelbig, Die Italiker in

der l'uebeae. — Afcher-Uind , Oo Theaetetos 158 E — 162 A.

— Onions y Nute ou Propertius I 21, l—4. — Posiyale, Bio

letztes wort über dieselbe von Onions behandelte stelle.

The American Journal of Philology edited hy Güdweleeve, BaU
Hmore. Vol. I lift. 1. 2 (i, Phil. anz. XI ti, p. 346): hft. 3

J. V«rriiis PUccui. By H. Nettleship. p. 253. Hfit. 4: 1. The
Codex Neapolitttoua of Propertins. By RohioMM Bllu. p. 389.
— n. A proposed Redistribution of Parts in the Ponulos of tbe

Tespae. By P. G. AUiDSon p. 402. — Jll. Inperfeet ood Plu-

perfect Subjuoctife in the Roman Folk • Speech. By B. A. Faj.

p. 410. — V. Notes 00 the Agamemnon of Aeschylus. By Lewis
Campbell, p. 427. — Vol. 11 hft. 5: I. Verrins Plnccus 11. By
H. Nettleship. p. 1. — IV. Oo the Bnotitic Ne in Barly Latin.

By MInton Warren, p. 50. ^ Vol. II hft. 6 enthält nichta das-
snch'pbilologisehes. — Vol. II hft. 7 : IIL Notes oo Placidus. By
Benry Nettleship. p. 342. Vol. II hft; 8. 1. Oo the Frag-
ments of Sophoeles. By Robinson Bills, p. 411. — II. VirgH'a

Instructions for Ploughing, Fallowing, and the Rotation of Crops.

By aement L. Smith, p. 425. — VI. On ngfp In the Attic Ora-

tors. By B. L. Gildersleeve. p. 465. — 1882. Bd. 3 nr. 9,

Nettleship, Nonius Marcellus. Mtntoit Warren ^ CJeher BaatlelV

englische manuscripte su seiner Terenzausgabe. — Aoieigan roo
Br^dif's Demosthenes aus dem französisclien ins englische übersetst

von Mac IVlahon, Chicago; von Deßner, Lakonische grammatik (neu-

griechisch), Berlin; von Bllis, P. Ovidii Nasonis Ibis, Oxford; von

Haymann, Odyssey, London; von Steward, Anaodota Ozoniansis,
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Oxford ; von Aiidrews> Sophoclea, Oxford. — lo der correspoodenx

•Id brief vod Packard Sber Sayce> die spracbe Homers (in wel-

eheai diesem unriclitigkeiten oacligfew lesen werden); eio brief vou

Savage über DipyloQ-?aae& ; und von Campbell io bezug auf Bllii'

beurtbeilung seiner lierausgaljc (kr frngmeiite des »Supliucles. —

-

Vol. Ill, nr. 10. Short, Tbe New Kevision of King James' Re-

viiioD of the New Testament. Das evangelium Mat thai (griecbi-

icbor text sowohl wie eogliaclie öberaetouog).— NeiUeshipi Nooiyi

Marcellus, II (conjecturen uud erklaruogeo voo dem Verfasser und

von Onions). — Gildersleeve i Notes from the Greek Seminary.

1. Od the Articular Infinitive in Xeooplion and Plata, 2. On ov

fAi^. — Morris: iVlaium as nu interjection. — Morris: On Dp-

mostlienes 25. — Auzeiircn von liVinhenherg, De Eurijiideoruin

Prologoru III Arte eJ Interpolatiotie ; von Kntherford The New Phry-

Dichus; von Dahl, Die lateinische partikel Ut$ VOU Jonas Meier,

De Gladiatura Romana Quaesliones %Seleciae.

Nr. 11. Robinson ElUs , Ou the Culex and other Poems of

the Appendix Vergiliana. — Ludlow, The Atlienian Naval Arsenal

of Philon. — Postgate
y

Etymological Studies (iatein. und griech.,

namentlich iMulciber, Murcea, 2(ßvXXa
,

flagltare, form id o
,
horreo,

die Wurzel vou Xuijaaaw uiit den übrigen ableituiigtu aus dersel-

ben, iucohare, cohum). — Anzeigen vou Venally The Medea of

Euripides; flu/«ey, An Etymology of Latin and Greek; Clarke^

Report of the Inveshguiious at Assos; Jahn ^ AriBtidei de Mmiea.
— AnaxSge aot eeitacbrifte».

Nr. 12. flnirrie, Go the Locality to wbicb tbe Treatise

of Paliadioa De agriculture aiuat be assigned. — B, Gilder-

jlieee» Studies in Pindaric Syntax. — Üforri«, On a probable error

in Plutareb Per. c. 23. — Anxeigen von Haupt's Akkadiscbe

Sprache, ?on Monro's Grammar of the Homeric Dialect, von Han-
ler'a Terentiana, von Bücheler's Pelronios, Supplemeotbeft

:

New Testament Autographs by F« Rendel Harris.

Vol. IV, nr. 13. Pnm , The Color- System of Vergil. —
Bleom/ield, Historical and Critical Remarks introductory to a Com-
parative Study of Greek Accent. — PDff^fOi Etymological Studies

(lieeo, lieeor Trio, Septemtrtones ^ sudus, sodum, seresco,

screvus, ctgatov — «vro's — ßoXßo^ — yogyog — oXofiuit o7o*).

— M'mton Warren f Grandio, gradio, Grandivus, Gradivus. —
NUtle$hipf The Bucolic Caesura. — Harris, On a Transposition

in Seneca (ad Marcium c. 17, 6, 7). — Anzeigen voo Rutherford,

BabHus edited with Introductory Dissertations, Critical Notes, Com>
mentary and f^exicon; von Sturm, Oeschichtlirlie entwicklung der

constructinnen mit ngiy; von Sbuckburgk, Lysiae Orattones XVI.
Journalausziige.

Nr. 14. Renäel Harris, Stichometry I. - Gildersleeve, Stu-

dies in Pindaric Syntax ill. — Ludlow , The Harbors of Ancient
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Atlieos. — Emerson f
The Dying Alextnder of the Ulliii Galiwj

and the Gi^ai)toirKichia of Pergamum, — GildersUßüef Propertioi

III (IV) 7, 47—ÖÜ — Ellis, Coojectiirae Babrianae. — Anseigen
von Liimbrogo

,
L'Bgitto al Ten|io dei Greci e dei Romaui; von

Frotliingham, L'Omelia di Giacomo di Sarug siil BattciiBio di

Costantioo Im^ieratore ; von TliomM, M. Tullii Ciccronis Ontio
pro Archia. — Journalauszüge.

3, nr. 15. Short, The New Revision of King James'

Revision of the New Testament ; (tlorin ein cxcnrs über die aus-

lassunic *^6s arhkeis bei synoujmcn in den griechischen ktassikern).

— Alexander, Parliripial Periplirases in Attic Prose {z.h. ji^og-

ijxor i(Sn fur ngocr^xn), — Harry, Slichonietry (Fortsetiiing , ihr

vorkomniPti im alten nnd im neuen testament). — Anzeige von

Schräder, Die keilüchriften und das alte testament, und von Wallace,

'A{)taiui(Xri(; mgi tf'vx^? > ^xft>rd 1882 (mehr erklarung als lext-

kritik). — Slerret, Brief über inschritten aus Sebaate bei Smyrna,

in welchem die von Paris in Correspondnnce Hell^nique veröft*eot>

lichten vervollstandig-t nnd berichtigt wertlen.

4, nr. It). H. Netlhshipy Tite Noctes Atticae of Aulus Gel-

liu8 (Uber anordnuog, inhalt und quellen des werks). — Gtlder-

«Iflwe, Od tbe Pioal Sentence in Greek (naeb Weber in Schans

Beitrügen inr historiacben sfntax der griecbiicbea apracbe). —
Jlltiilo» Wofreny On Plantuai Mcrcator 524. — Anaeigen von
Acsebylnfl, Promethcu» Bound with Notea and Introduction bj Mn-
Iber, Boston 1883 (verfelilt); von Wdlfflin Archiv fiir lateiniaebe

levikographie und graniniatik bft, 1 ; von A. Complete Concordaoce

to the Comedies and Fragments of Aristophanes by Dunbar (m
aehr bloss mecltanisch); von Stndia Terentiana scr. Bngelbreeht»

Wien 1883; von Bmendationnm Mercatoris Plautinae 8picUegittm

scr. Otto Ribbecic.

V; 1, nr. 17. Ellis: On the Ul^es of Maximinianus. —
' Goddard, Researches in tbe Cyrenaica. Püul Haupt, Tbe Baby-
Ionian ,,Woman^s I^nngunge^' (vertheid^ng seiner ansieht ^ dUM
der Akkadisclie dialect der des nordens von Babylonien, der sume-
rische der des Südens sei). — ilferriam, On an Inscription of Do-
dona (aus Carapanos^ Sammlung). — ChsuMf On the Introduction

of Aegeus in the Medea of Euripides. — Anzeigen von Words-
worth, Old Latin Biblical Texts, nr. 1. The Gospel according

to Matthew; von Scrivenor, lutroduction to the Criticism of the

New Testament 3. nfif)»Q-e; vou Bonnet, Acta Thomae Greece par-

tim cum novis codicibiis contulit partim primus edidit.

2, nr. 18. £l(is, On the Elesries of iMaximinianus (Forts.) —
Easton, Analogy and Uniformity (gegen die von Brugmann in dem
satze: rein lautliche entstehung von sch westerformen ans einer
mutterforni in demselben dialecte dart man nirgends annehmen'^

belwuptete uniformitatj der Verfasser will nachweisen, dass %» aus-
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mIimo too den dnrcb die lautgesetee bestimmten ableituogsweieeo

giebt). —* Bhomfidd, On the Probability of the extttenee of pho*

netie law; „ein befriedigender grad von wabrsclieinlichkeit kann

an gunateo dee Vorhandenseins einet plionettscben gesetses nachgep

wleeen werden*^ — Frolhiiighani, Historical Sketch of Syriac Lite-

ratore and Culture 1 (oameotiieh aueb über die übersetsui^^ grie-

chiodier schrifbtetler ins syrische), — S^tdksr, On direct Speech

tntradttced by a conjonction (eine nor bet griechischen Schriftstel-

lern an findende eigenthiimlichkeit). — Anaeigeo von Wölfflin,

Arckiv fttr lateinische lextkographie und grammattk, lift. 2; von

Humphreys, Observations on Thocydides (in MtiJaoges Graux); voo

Bragmonn (s. o.)) Two Papers; von bd. 4 der indogermanischen

granaatikeo, dnriu Delbrück, Binleituug in das Sprachstudium, 2.

aufläge; von Höpker, De tlieutro Aüico saeciili ante Christum

qninti (dissertatiuo) und Ueber das griechische und römische thea-

ter; von Nohl , Ciceronis Orationes Selectue in usuin scholarum, I.

Oratio pro Roscio Amerino (sn der von Kvicala und Schenkl her-

ausgegebenen Bibliotheca scriptorura gehdrig); von Kukula , De
Tribiis Pseudacronianorum Scholiorum Recensionibus; und von

Staogl, Der sogenannte Grouov scholiast zu elf ciceronischen reden.

3, nr. 19. Whitney^ The Study of Hindu Grammar and the

Study of Sanscrit. — Morris ^ The Jurisdiction of the Athenians

orer their Allies, p. 298—317. — Perri« , Liictin as Historical

Source for Appian. — Gildersleevef Friedrich Ritsehl; der Verfas-

ser, ein Schüler RilschPs
,

giebt eine Übersicht über den bildiiugs-

gang und die werke dieses gelehrten, nebenbei die verschie^letipii

deutsclipn schulen und richlungen der klassischen pitilologie in

grosaeii lUi^pn schildernd. — Lamherton^ Oo a Passage iu tlie

Gorgias ot Plato (p. 497 A).

'i, nr. 20. (Sclilijsslicft iles Jahres 1884). Simcox, CollMtion

it\' thf> Kritish Museinn Ii^vang. 604. Säuimtliche Varianten

dieses itiHiinscri|itH zu «!eni evungelium Lucae. — Morris, The Re-

lation nf tt breek C iloiiv in Mather City, gegen die vnn Cur-

tius darüber aufgestellten ansiclitin. — Mlnlon Warrmi . On llie

EtTmoloa^\ of Hybrida
; nach ilitn von Tc, der baslard eines ebers

iiud einer zahmen sau (mit antuhrung von Isidor. Origin. Xli 1,

— Davidson . Herakleitos, Pragm. XXXVI (Bywater), 86,

87 (Mullach). — Anzeige von Christ , Homeri lliadis carmiua sc-

jancta* divisu^ emendata, Leipzig 1884; von Krumbncher, Beiträge

zu einer geschichte der griechischen spräche , Weimar 1884 ; von

Gomperi, öeber ein bisher unbekanntes griechisches schriftsystem,

Wien 1884 ; von Wessely, Prolegomena ad piipvrorum Graecorum
oovüin cüllectioneni edeudam, Wien 188.S; und von Holden, Xeno-
|>bontis OecouomicuS) schulausgabe. — Auszüge aus den philologi-

schen Zeitschriften, besonders Deutschlands.

1, nr. 2i. Metriamy Die Ephebeo-ioschnit des C. 1. 6.
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I 282 (Lebtti, Attique 560 uod C. 1. A. III 1079) mit pbotogra-

phiaeher abbildung^. — BmM Arrl«, In einaoder vcnehnoliene
lesarteD (conflate readings) des neueti testanieota, — Bloomfieldt

Vier etymologiicbe aoseiBaadersetxuogeQ , ülier usque, ninwy, aga

(^«), nfißkaxfir, — Glldtfr^fMIW» Der finalsotz im griechiicheil

(farli. aus iV 4). Lamherton, Heber eine stelle des Tiieaete-

t08. — Anzeige von Sopboclcs Antigone lierausg^eben von D'Ooge^
mit einigen einwendiingea enpfohlen ; und von Bruno Keil » Ana*
lecta laocratea. — Journalauszüge.

M4moire8 de la sociiti naiionaU des antiquaires de France,

1882. Aayet, Ueber ein noch nicbt verSffent lichtes bruchstück

einer iiisdien tafel aus der sammlung Tliierry's. iVlit abbildung.

Dies bniclistück ist iu Tivoli in der nähe des Bcrkulestempels auf-

gefunden worden und gleicht den von 0. Jahn und Michaelis in

den ..Griechischen bilderchroniken*' veröffenf lichten stiicken ; es be-

handelt vier Rcenen aus der Zerstörung Trojas, aus den iuschriften

zu Hcliliessen, nach Lesclies und Aretinus. — Dachesne y Die ci-

vitns Rigomugcnsiiim und das bisthum Nizza. Aus tsinem von

Maassen (Wien) in Cöln entdeckten ninnuticrifit üHer die concilien

von Orange und \ aison geht hervor, dass die in der Notitia Gal-

lianim als zur provinz der seealpen geliörende civitns Ri«-oinag^en-

fiium, die bisher uoch nicht hatte untergebracht werden konnrn, in

dem thai von Thonitne, 7— 8 französiehe meileu von Dignt; und

el»et) so weit von Senez gesucht werden muss. — F?OHe«J, Galli-

sclie aWertliüiner im departcment der Überen-Marne entdeckt : der

helin von Hreiiv aiiny» , der degen von Humes, der kalin iius der

wieae von Vaucaurt und der auerochs Mider vielmehr hos prinihge"

niuSf denn das war der nrus Caesars) von Corlee; die beiden er-

sten mit abbildtingen. — De Rouge y L eber die ägyptische Samm-
lung des d^purtemeutsmuäeums der Unteren - Loire , mit abbil-

dungen.

Bulhtin de la socUte nationale des unlUitialres de France.

1882. Scldtimherger , Nekrolog Liuigperiei e> und verzeichniss sei-

ner werke. — Prohsty Rede bei niederlegung der Präsidentschaft,

darin über die Wichtigkeit der sladt Metz für die archäologischen

Studien. — Roman: Ueber eine schale mit der aufschrift Cer. (d.i.

Cerealis oder Cerintlius oder Certus).— SMimherger, Siegelringe

mit griechischer aufschrift ohne figuren. — Cosloii, Inschrift ans

Mandanre, den alten Bpanandoodnnin. — IhÜmat, liato von

ähnlichen nanen, bei welchen neben der endong tue die enduog

enti« vorkommt, wie Petieios — Petieenus, oder neben 91» die

endung emt mt Aeculejus — Aculanua. — tMmiat, Heratel-

long awaier vom grafen d'H^ason aus Tunia mitgabfaehtar In-

schriften. — JiMMl, Drei griechische Inschriften. — Ofl^mtl,

Edmiscber kirchhof in Briarre angefunden mit bfonsescbmnck-

sachan und einer figur in gebranntem thon. — De la Croiw^ Be-
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Hellt über dio aiisgrnbutigen in Sunxay fdetn sogeiiHriiiten frauzö-

sischen Ponipeji). - Engel : Griechische luüuxeii voii eisen aus

Athen. — Goudarä nrnl Hobert : lVIiiii«en aus Nimes mit eberfüs-

seu unci lieu köpt'eii des Aiitruetuä uiid des Agripjju, auf welcheo die

buchstaben PP , nach der an^sicht Friediäiiders iu Berlin, Pareutea

Pfttrooi gedeutet werden müssen; während andere es lesen Pater

Patriae. — Mowal, Thouligur aus Amiens, eia liutiiu einen vojj;el

gegen die bruät drückend , von röaiiächer arbeit. — Hainardy

Sarkophag in Hermes (Oise) entdeckt, brunzeschniucksachen, ein ei-

aeroes schwert etc. eothalfeod, mit «bbildungen. ^ Sorlin : Einige

anliquitilteii aus Hissarlyk , mit abbilduugen. — Mowat , Roherl,

iMol: Veraehiedene lateininche inscbriflen. — Mazard: Thonge-

fame aus dem tlial der Vonne bei Saoxay. — Sashy: Glnsgefüaae

ans ilem alten Dociea, jetzt Dukle in Muatenegro. — D^AmM$
dB «MaiiiolU«: Btymcilogie des wortes raXättiQ von dem celtischeo

pabf tapferkeit — Prost: Rdmiselie vi lien bei Mets, statiie der

gottia Mognatia ebendaher, xwei bronsemünseu des Badrian nad

des Cris{iu8. — 8acaz$z Inseliriften aus den PyreaHeo, auf die

gottlieiten Mithras, Balgoris und Abellon. — Jemviert Basrelief

FUB einem gatlo-römiscben grabdenk mal aus Amieas, eine fran swi«

sehen zwei männern darstellend, mit abbitdung, — D'^rbois de

Juhamville: Etymologie des worts Celta ; der verf. stiitit die von

CSlück De nominibus celticis gegebene ableitiing von ed erhaben

und bringt neoceltische wÖrter bei, in denen diese Wurzel erscheint.

— Hiron de VtU«fosss: Bleimedaille mit einer insdirift auf den

Geniua Tusdritanorum aus Tunis, mit anfüiirung anderer ähnlicber;

ferner Inschrift aus Kheochela auf Valerianus, Galienus, Valertanus

den jüngeren und die gemahiin Galien's Cornelia Salooina. —
Prosf : Inschrift aus Metz auf die göttin Icovcilauna. — Engel :

Drei inschriften aus Capri. — Marp-Wf^rly: Beweis, dass eine

von Nicolas Clement zuerst 1702 verÜttentlichte inschritt auf CoU
lius Nasiensis gefäKscIit ist, wie auch eine andere des F'abricius

Nasiensis , welche Henzen
,

Snppl. ad. Orelli p. 316 für ächlecbt

coptrt hält, — Hiron de Villefosm : Krkläning- zweier vom Abb^

C^res eingesandter graffite aus Grau-Kezeo (Aveyron). - Flouest:

Branzedee^en aus Cangres. — A. BeHrand: (Jeher ein von de la

Cruix in l^oi tiers entdecktes brouzegefäss dem Mercurius Atusme-

rius f sonst auch Atesmerius j^enaunt) gewidmet. — Moreau: Bron-

zefigur eiueä jung-cn satyis aua Breny (Aisne). — Hirmi de Vil-

Ufo99e : inschriften aus Mandeure ( Epamauduodurum ). ~— De
JVitta: Die croberung Südgalliens durch die Römer. „Es ist ein

irrthum, wenn Mommsen den sieg des Fabius vor demjenigen des

Oomitius ansetxt**. — Jfotoal: Deber die zu Luxeuil gefundene

and TOD CajIus beschriebene reileratatile eiaei rfimiicfaea kaissrs»

der einen rebellen an boden streckt, und die gefiUichte inicbrift

derflalben.
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Bulletin de la socUle de.^ (in t'Kinalrcs de France. 1883. Totff*

ret: Lampe mit der aufscliritt ANMSKR; (so wird auch Corp.

luscr. Lat. V ur. 8114, 6 und nicht ANIVISKI gelesen werden
müssen). <— Thedmai : Etruskische todtenurnen bei Livorno {ge-

funden, mil «bbilduDg. — Hiron de Villefosse: Geschnittener ro-

misclier stein mit der aufachrift BENAGI NIKA , von dem letzten

wort sind nur rette übrig, mit abbildiing; der stein ist, wie ei-

nige andere, die deelmlb bier beigebracfat werden, auf die spiele

besüglicb. — Dert^: Töpfeminrke F , J , O aus Guercbe

(Cber), vielleiclit Gains Domitius Onesimosl OMevOlfi: Be-

rieht über das seit 1882 in Onm unter leilnng von Pinsssot er-

seheinende Bulletin des antiquit6i nfricaines. — TkÜamtx G««li-

insehriflen aus Reims auf Ingeniosa, die tochter des Ingenins, und

auf Siora » die frao des Escitatos (d. i. Bxcitatus). — Ds Laif-

ri^s: Inschrift aus Faro (Portugal) auf Attiens Nisns. ifo-

«Dttf : Inschrift aus Ostnni (s. Bull. p. 100) anf Belvius Valens

aed(ili8), «uf der seile eines liegenden schweins von hronse bc-

findlicb, welches als gewicht (vielleieht fiir einen schlächterladeo ?)

gedient su haben scheint, mit abbildung. — Dncftsin«: Dieeiritns

Rigoinagensium , welche in insehriflen spHterer seit vorkonnt, ist

im thai Tliorame (Hautes-Alpes) sn suchen. — 0s Ooy: Risemes

sehwert aus Vornay (Cher). — ü^roit de ViUc^Wse: Bine geie-

chtsche inschrift nns der nälie von Tonion und eine lateinische nas

der nihe von Vesoul, beide anf dem soeicel verloren gega^gpener

statüen. — llsrsel&e: lieber die offidnae Liberti, Primi, Plnntini,

Asintici und Borilli in Leiouz (Pnj*de-Ddme) und die dortig« ge-

fihmfabrikation im aherthum. — Thddsnat : Inschrift aus Grand
(Vosges) auf Fidelis Silvaniis. — Roman : Das römische Inger in

Aspres-Ies-Veynes (Hautes-Alpes), seit 1879 aufgefunden; es ist

aussergewÖbnlich gut erhalten ; inschriften. — De Laxiriin^i

Bronzemiine ans Castro-Marino (Portugal) mit der aufschrift Bae-

suri; so mnss vielleicht im Itinerarium Antonini statt Bsuri gele-

sen werden. — JProsI: Heber eine römische villa bei Mets und

die dort g-rmachten funde, mit abbildung einiger geräthschaften.

—

Bkon de FÜ(«fo«se: Römischer meileustein aus der leit des kai-

sers Philippus, swischen Portus Magnus und Caesarea in der je-

taigen provins Oran an der auf ihm bezeichneten stelle gefunden.

— Derselbe: Inschrift von BuUiot anf dem mont Beuvray (Bi-

bracte) gefunden^ vermuth lieh vom Segomarus Vereti filius dem Mer-

curius negotiator gewidmet. — iVicorcl : Bronzestatuette ans Man-
deure (Doubs)

,
Neptun darstellend. — Flouesl : Becfräbnissstätte

in der Bretagne aus der broosezeit mit waß'en und sctimnckgegen-

ständen aus diesem metall. — Boislisle und de Lasieyrie : Golde-

ner Schildbuckel aus Auvers (Oise). — Schhimhcrger : l eber tau-

ben auf lampen und vasen , welche nach dem vortrag^enden der

orientalischen kunst angehören. iMtenal: Kleioer aitar mit
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iuBchrift auf den deus iuvictus (Mitiira) aua Augst (cuiitou Basel),

nit abbiliiuu^. — Morel: Ein verg-oldeier ljrt>u/.eann vuu eiuer

verloren gegaogeoeu statuette aus Reiin^ ; dmu Heron de VilUs'

fosse: Ueber die Vergoldung der brouzefigureo im aUertbum. —
Jdowat : Drei oeue siegel voo augeoärzteo Aiienu» Matttriur^ Jutius

Stbinu» uod Caagios Marciaous. — ffro#l: Gallo-rtfaiMclie moaai-

kao ana Tftiag (im ehenaligaa d^partemaat dar Moiel), aiit grund*

riaa da« gabäudes. — StUdumbw^i BjrsaatiniMbe guldplattan mit

bibliachen gegenstandeo und griecliiscliea ioscbrifteo aui Eouiab

(Iconiuai io Lycaoniaa), mit abbilduagan, — Vogüi; Oebar aiaa

broDiavaaa^ dam grafao Wilctek io Wian gahörig, von allitaliaebar

kanat — SdmiiHr: Boldeckuiig einet Veniistarsfia , ainar mo*

aaik die drei graaiao darateliandi sweicr oocb niclit bekaimtar mau*

ritaaiacfaar mfioiaa, ainaa gCflcbniUaneo Steina» mit der auf«ehrift

ETT* (a;fi5()> und der töpfermarka Sabinus, alles in Cbercliell.

— M^ron de Villefosse: Bronzeplatte mit der auftebrift utere felix.

— Tissual: loscbrill aus Grand (Vosges) in ciirsivscbrift auf

aioem mauerstein, dar anfang einer moraliscben sentenz nolite ju-

vanea, vielleicht eine von den bei Seneca (Ad Lucilium XCIV 51)
und bei l^uiotilian I 1 , 27 erwähnten scbulvorschriften (prae-

seripta). — Schmitter: Inschrift , das eigcnthum (praeaidia) des

Marcus Cincius und seiner frau Vetidia Impetrata anzeigend. —
Demaegh : Meilenstein Caracalla's von l'ortus Magnus (Arzew) nach

Caesarea (CIktcIicII i. — deSurville: Grabscliritten aus \imes auf

Cornelius Atlienaeusj Tuta, Safuilius und Mnester. — Courajod

:

Cehcr eine lironie des autikeiicabioets in Vienne, Beüerophou, der

Fegasus zurückhält, darstellend. — Nicaise: Graburnen mit in-

schrifteu aus Reims. — Maxe - IVerly : Gruj»pe von drei köpfen,

dereu mittlerer i^eliürnt ist, iujs Reims, — Bapst : Die goldene

pUiltc VON Au vers (b. o.) mil abbildung; der vortragende sieht

darin einen [jt'crdegeschirrbuckel (bossette; s. Rev. arch. 1884 ur.

5. 6. mai'—jani)
;

Lasleyrie und A. Berirand bringen andere aU
tenhümer mit ähnlicben Verzierungen bei. — Thddenat : Inschrift

auf die göttio Minerva Belisama aus .Saiikl-Liäter (Ariega) , hier

genauer gegeben als bei Gruter und Muratori. — Mowat : Münze
mit der legende Marcus Antonius (oder Autronius) Avitus et con-

legae. — d'^rbota de Jttbainville: Die beiden gallischen götter-

grUppen dar aoone (das lebana) und dar nacbt (dea todes).

ThlUmai: Inschrift aus Saint-lllichel-d*BuMt (Gard) auf fkinstan-

tliBiw. — MasB9-Werl$: Gallo-rdmiscbe gurtachnalleD aua Reima

mit abbildungan. — Hiro» da ViÜrfonBi lascbrift aua Gap (Hau*

tea-Alpes) auf die gottin Alambrina und mailaastain das Augustus

aus Prdjua, etwas abweichend von deo übrigen deaaelben kaisera

auf dar via Aurelta. — JÜMiNtt: loschrif^ aua ADtibes mit dem

hm JetsI Qneh uDbckauDleo namcn der gallischaii gotlhait Aatbu-

eolia. — PUwiw und Hdreu de ViUefiuse: Auagrabungen in Le-
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20IIX (Puy-«le-Döme), namentlich grafiüe , münzen bis auf Gallic-

Qyg. — Hiro» de Villefosse: Verbcsseiung einer kiinliGh vertff-

t'eutliclilen inachrift auf Pluto ans Tunis und einer an<lera eben

daher anf Sextilius Pelix. — Saglio : Grabetele aus CyxicuB. —
Saoaze: 'Inschriften aus Saint- Gaudens. — Thidmat; Fragment

eiaes Sarkophags ans Luc (Var) mit einer verstümmelten iaschrift,

die mit einem gut leabaren Vergilscben verse sdiliesst. — Hdron

de .FUlnfosse: Inschrift aus Hencbir-Belait (der alten ctvitas T epel-

tensis); aus Tunis auf Julius Verus, und grabsebrift auf Saccus

aus Arlaine (Aisne). — Mowat: Verbesserte eopie einer gri«cbi-

achen iuscbrif^ aus Avigoon auf Tiberius Claudius Antipater. —
TMAtna^i Inschrift in versen, darunter ein Vergilscher, aus Ch a-

nae (Los^). — TMäenati Grabsehrift aus Luc (Var) auf lu-

Hus Seneca, schon von Bonstetten veröffeatlidit , iiier vervollstän«

digt. — Mazard : Gallo-römische sculpturen aus Vittel (Vosges),

— Hdran de Fil(efoM0 : Inschrift aus Rodez auf Trebonianus Gallus

und Votusianus; ferner awei siege! des augenarztes Gnaeus Albi-

nos Natalis aus Reims. — Rohert : Anzeige einer broschiire von

Poulle , neue Inschriften aus Numidien enthaltend. — Thidenat

:

Münze des künigs Ptolemacus von Mauritanicn. — Hiron de V\U

UfauBi Bronzevotivtafel aus Vicliy, l>eae Dianae et numinibus Au-

gusti gewidmet, mit einem ringe versehen, anf welchem die Wid-

mung an die numina Augusti wiederholt, aber die an Mars Vora-

cius zugefügt wird. Wie aus einer merovingischen Urkunde Jier-

VOrgeht (s. den nachtrag), ist der name des jetziefen Vouroux Vo-

racium gewesen, und so muss demnacli aut der tabula Peutinge-

riana statt Voraglnm gelesen werden. Die widmenden nennen sich

Dianenses. — Michel und ilouest : Bronzedolche aus Angers und

Brioo-sur-Ource (Cote-d'or). — Gaidozi Heber eine felsenspren-

gung in dem park von Jellow Stone (in MonLaua) äbuiicb der von

Livius bei Uannibals Alpeniibergaug er wahuteu , aus Daily Tele-

graph 20. sept. 1883. — Maxe-lVolyi Broozeoc pfanne aus

Reims mit der unvollsländigen aufsciiritt .... et Tric(ci) 0(ffi-

cina). — j)e la Croix : Statuette des Mercur aus Sanxay (Vienoe),

mit 3 abbildungen, und weitere funde aus demselben ort. — Gos-

sel'm: Näiieres über die auffindunü; der goldplatte in Auvers (s.o.)

• Thidenat : Bronzene casserole mit der aufMsbrift Anai Dio-

d(ori), mit abbildnng. — Maxe-Werly: Sammlung der oamen von

hronzefabrikanieu des altertbums. — thidenat i Inscbrifit aas Ale-

sia mit dem namen eines galliidien gottes, dessen anfangabvehsta*

ben Um gewesen sein müssen. — CAnbottillet : Grobgeschaittener

stein mit den 7 planetcngottbeiten. — Thidenat : Silbeigesehirr

ans römischer zeit bei Laon gefunden; aufzählung der iS atiicke.

Espirandtea Zweit insehriften aus Tonis j derselbe: Bina mo-

aaik aus Tanger, Orpbeos« der die leier spielt und von tbieren

mrlogt ist, daratellend,
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IX.

Mythologie eine wisseiisohaft.

Aus den elassiseben alterthnm sind uns eine antahl übereio-

stimmende Zeugnisse über entstehung und bildutig der mythen er-

halten, zeugniüäe der angesehensten idiilosojihen und Schriftsteller,

Über welche die gewöhnliche mjtbnlogie gänzlich in unkenntniss

verharrt. Wir wollea hier die voo uos bereits in „Daduehos*'

and jüngst io der ,,BrkläraQg der llias" xun theii wSrtiieh ange^

gebeaen loci ufcrssici anfcHhlen and das Bbereinstinneade ergeboim

auü denselbeu kurz fe^itstelleu. Die loci sind folgende:

Plato Bpinomis p. 981 ff. p. 984. SUat. lib. 2 und 3. 878 d.

AIcibiad. II p. 147 b. Bpist. II p. 313. 314. Cf. Pbilo-

poncis sa Aristoteles Von der seele 1, 8, 12.

Aria to teles Poetik 21—25. Rhetorik 8» 2* Metaphysik

12, 8.

Straho (TlieologumeriH) p. 467. 474.

Plutarch Daedala i i. Vol. XIV p. 287 ed. Uutteo.

Pausanias 8, 8, 3.

Lucret. 1, 250.

Servius zu Vergil. Bucol. 6, 41.

Diese auturen stimioea in falgeadein übereio.

Die gotter babea ilir daaeia io der luft, die heroea in waa-

atr, jeae ?orkelirea nit dieaeo, nit den ganico binnel und aut

Philologus. XLVL bd. 8» 13
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der erde. Wae von beiden im mythos erzählt wird, hat eineo aa-

deren als den acfaetnharep^ eioeo verborgeaeo sin a (vnopota

aach Plato), den tu erkeoaeo »ehr schwer sei und viel studinai

verlange, wenn aber erkannt, das früher als iHigluiiblicli und l.'i-

cherlich erschienene ti\s UöcUst glaubwürdig und wirklich zeige«

Der gruad dieses doppelsinns in den mythen liegt darin, dass, wie

hei Homer, die gesanmle poesie ihrer oatur nach räthselartig

ist uad nicht von jedem beliehigea verstanden werden kann. —
Dieser ansieht stimmt Aristoteles in der Poetik bei: in der

heroischen poesie müsse die rede dag niedrisi^e vermeiden; um ihr

eiucii gehobenen Charakter zu gehen, seien die yXtJuui (pruvio-

aielle Wörter mit uogehräuchlicher bedeiituog), die 6*ji3m owdfMm
(ausammengesetste Wörter) und besonders die fMtu^ogui aiisammt

anwendbar, überhaupt alles was ausserhalb der herrschenden bedeu-

tung der wÖrter {naod jo xvotui) liege; seihst verlängerte, ver-

kürzte, veränderte Wörter seien anwendbar^'. (Vgl. im Daduchos

u. a. die Wörter ^retotg^ ^Qvdtog, atyptg & &» Wie viele ünal^

9lg^f$4wa mögen hierher gehören I). Das irv^or allein mache die

rede deutlich und gehöre in die riietorik; eine rede aus blossem

yXfvTTfuq sei ein barbarismtis, die Verbindung aller genannten in der

heroischen poenie verleihe derselben dub r ä t h s el a r t i jf c. Das

wesen des riilhsels bestehe darin , dass man, indem man
wirkliches darstelle, unmögliches xusammenfüge.

Da haben wir also den auf dem doppelsinn der Wörter heni-

benden doppelsinn des heroischen mythos. Besteht die heroische

poesie in räihseln, dann uiüsscu wir, wie hei dei lösung des rätli-

sels , aus dem doppeisiuu der Wörter den verburgeneu iuliait zu

entdecken suchen.

Wir fugen hinzu, was Aristoteles in der Metaphysik 12, 8

sagt: „die wahre ansieht über das göttliche^ welches die ganze
natur umfasse, sei in grauer vorzeit von den alten im gewaade

des inytiios den nachkommen überliefert zur uufrechterhaltuug der

gesetze und zum besten der menge^^

Was Plato schon durch die wohnuog der gÖtter und halb-

götter oder heroen andeutet, und Aristoteles ohne rfickhalt

ausspricht, das sagen Strabo und Plutarch mit klaren wortco:

es war ein gegenstuod der n a t u r k u n d e , es waren begebea-

heiten, beweguogen innerhalb der natur, weiche von den altea
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Hellenen in der form der fiistarisirendeii sage io den mjthen vor-

getrageu wurdeo. Beide beruteu sich auf die vtiopom, die iv"

wofug ytviTtxag, welche St* nhiyfiamv atisgesprocbea wäreo, ioden

4ie alteo ihren physiseheD ansichteii die mjrtheii aogepaist hät-

tea. Auch Pausaoias erkeant das rätb«elartige und die rerhiil-

lung des wirkliehen in dem mjthos aa und sieht darin eine lehre

der wissensciiaft der niten weisen. — Von allem diesem scheinen

der herausgeber des neuen Lexicons der mythologie uod seiue loil-

arbeiter keine Icenntniss genommen zu haben.

In voller Übereinstimmung mit den obigen ansichtea der be-

dentendslea uod gebildetsten sengen des griechischen aUertbvnw

beruht des nnterteichnetcn gesammte mythenforscbnng auf dem be-

streben tind in dem beNtreben, in den ratliselurtigen erzählungen die

wirklichiieU d. i. die Wahrheit zu f^rkenncn
, deren weseo in dem

für die ganze mythologie gültigen satz gipfelt:

„Oer myth OS ist die auf dem doppelsinn dea
„Wortes beruhende darstellung der bewa*
„gungen in der natur als vom iawohneodan

e i s t g- e w (> 1 1 ( e r h n n d I u n g e n^'.

Wir werden Jetzt, unabhang-ig von allem nivthos, die meta-

morplinse des wassers eines tiusses, wie sie hnnderfmal in Grie-

chenland (während der muiaHones iemporum . Snvius l. l*) sich

beobachten ISsst, beschreiben, und dann dieselbe nach der weise

der epischen dichter mit anwendnng der yXäuat, <f«ff^« hvoftaxa

und fitiu(f()oa( in einen historisirenden mythns verwandelt sehen.

Die plivsiscbe me(amor|di(»se des flnsse«) z. b. des kepliissos

oder Asupus, und vieler fliisse in Griecheolaad ist folgende. Im

frühjähr steigen die dämpfe, welche der fluss eneugt, in den hin-

mel, wodurch sich die gewässer des flosses mindern. Nach eiaiger

seit verdampft auch der rest des wassere; von dem fiuss ist nur

das leere steinige flussliett geblieben. Durch die starke verdam-

ptiniiT haben sich gewiiterwolken Q^ebildet , aus denen sich unter

doooer uod blitz ein starker regen ergiesst und das fiussbett wie-

der mit Wasser füllt. Doch ergiesst sich demnächst auch ohne ge-

Witterbildung regen Über dns ganze land und erqaickt die ausge-

dörrte erde; oder überfluthet in gewaltigen messen dea boden uod

schwemmt die durch ihn sich von einander trennenden lehm- und

aaodtbeilcben in das uaciia^le Ünssbett hinab. Der Quss wird nun
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gtxa lehmig und gelblidi, weil die fernen leiciiten lehmtheilchen in

den wasser iieh überall bin verHieilen , während die sehwerereo

enndiofen theile tm fluss zu boden sinken und dtireh den stmm bis

an (Ins ende des fliisshelts, wo bei der erweifiMung und verllarlmnjj;'

des terrains die Strömung schwaciier wird, liinitbg'esclileift werden.

Hier bilden sie dann öfter an der inündung sandi&re ufer, wie

1. b. an der mündung des Nendere» wo anf demselben das y,sand*

sehloss** Rnm-Kal4 liegt, oder wie es in viel grosserem maasse

der fall ist an der KIbe, von den sandbergen von Wittenberge bis

zu <len diiiiPfi von Sylt. In andern gebenden, wo es uu der mürt-

dnng des tiiitiäeij an einem lialt für den ^^Bnd fehlt, wird derselbe

Über die ebene binausgeächieift nud bildet sandbanke nnd untiefen

im meere, während innerhalb des strande« die mündung des Ausses

•ich in eine ausgedehnte sumpfbildung verliert » luraal wo die nn»

tere ebene fast im niveau mit dem meere liegt, wie an der mttn*

duug des Pbasis, des Sjiercheins. Die üclmclligkeit der metamor«

pbuse stebt im verbähniss zu dcr masse des rvgens. Trut* der

verschiedenen srbweie und si'hnelligkeit der gcwasser im tluüse und

im meer vermischen sich, wenn auch langsam und mit einem ge*

wissen wider8trel»en des klareren meerwassers, die geWässer bei*

iler, bilden an beiden selten des Stroms ausgedehnte Überschwem-

mungen bald stagnirend , bald in form von lagunen. — hliiiige^

von dem wasser der bt<irkeii rogeiigussc fliesst tbeÜK iinutiUelbar

Über den «trand ins meer, Ibeils vertrocknet es, ehe es das meer

erreicht.

Dass diese physischen bewegungen an unzähligen orten ein-

treten und im Wechsel der jähre sich wiederholen und wieder-

holen müssen, weiss jeder gebildete aus eigener erfaliriing und

beobacbtniig im kUineii und im grossen. Ks iüt daher nirhr auf-

fallend, dass die poetische und religiöse autl'assung der Griechen,

welche in quellen, flüssen und in bewegenden kräften der loft be-

aeelte und unter einander verkehrende wesen erkannten, sich die

geschilderten bewegungen als haiidlungen übermenschlicher wesen

vorstellten nnd als solche darstellten. Man wird leicht erkennen,

dass sicli miiU'lst der mi'iaj*iier, dor ylwriai und ^itxIu uiöfAuiu

verschiedene mytheo auf grundiirge der gegebenen natur - metamor-

pliese bilden liessen* Einen derselben finden wir in der eriählung

von der abstamnung des Achill, nach diesem stemma:
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I

TtXaftwv OfikivQ Oiug 0wxog

I

^Acmnoc, von u a i g und ,,srlilaminiß: au-s-^eiietnl - uirtJ tier

Asupos , wo er wie in der ebeue von Fliliijs eine flache wiese

durchfliessf. Erzeugte des flusses sind ii. a. aufsteigeode dämpfe.

Eine tocliter des Asopos wird von dem goU der warme Z^g, Ztvg

?oo iiut in den himmel getragen. Dadurch werden wellen ans

dem fioss entfernt. Da nun nach Mesychiiis afytg nach einer

((loäüe niclit zieg-en. sondern wellen. /irfinT't , liedeutete , und htu)

leer machen , leeren heiütit, bildete die voikb- und natur-poesie aus

beiden wörlern ein öiiXovv oiofia^'^ty-iiu. Kin anog, symbol

des Windes von a^ftis trug sie auf befehl des Zeus in den himmel«

Als der letzte rest des immer leerer werdenden flnsses verdam^c^

stieg Asopo8 selbst in den himmel, wurde aher von dem erzürnten

Zeus durch das nun sicli ljil<iende <rewittei' zu seinem flussbett zu-

rurkgeüaadt {Zfvc uviov xfOfxvrw(Tvic ftri 7 A alxtut untntfjipt

^il^oa: Apullod. 3, 12, B). Die Aigiua brachte Zeus nach der

iasel Oinone, wo ähnliche vekhäUuisse waren wie an dem Sicyoni-

sebeo fiuss: daher hiess jetzt die insel Aigioa; deoo um den berg

des Hellenischen Zeus sammelten sich gerne die aus verdampften

wellen entstandenen wölken und prophezei hten ersehnten reg^en fiir

die umgegead des golfs. Theophr. de sign. temp. VI 1 , 24 : iav

Ir j4iy(t T} ini lov J^g iOi> ^ EXXui iov vf^iXrj xaf^f^rjai , wg rci

nokXu vifuiQ ftvnm. Dadurch oatürlicli wird wieder als aatiir«

liehe» factum hezeugt, was der mythos in die worte einkleidete x

Aegina gebar auf der insel Aegina den j4tan6g, d. i. den regen,

denn dieser bewirkte einst bei einer grossen dürre in Hellas, wie

sie jeden sommer eintritt
,

.,dass das hellenische land beregnet

wurde** (t^y EXXu6a yrip inofrjatv vtaSui: Paus. 2, 29, 8). Weil

der regen das bewirkt, dass die erde bewässert wird, hiess
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der söhn der Aeg^na At^uuoq mittelst eiaes dtiikovv opofiUj worin

die j^Xwna « « . • und du wort afu enthalten sind; denn ce« . • . .

«

bedeutet, wie jn allurpmein anerkannt wird, wasser = «c«
,
aqua

vgi. JftffUKog, y/((ßd((Xüg, - i/ijioc -'/^;|f«<«, *y^;jf«tor. Daher ist

ja gani begreiflich, dass des Aiakos iinterg^ebeue Mvfffiiddvfi

hiessen von /ivifw Oiessen, rinnen. Die ableidtng von /ivQßii^ ist

wie tansend andere etymologische nameoserklämngen, welche bald

auf die (»riesterkhigheit. die am liebsten durch ein wnnder von dem

wahren verstäiidni^s aiiltMiken wolltPii, liald auf |i<m tische crGuduog,

bald auf die Unwissenheit der scholiusteii zurückzutühren sind.

Der regen, der die erde überfliiibet, rinnt in die tiefer lie-

genden flussbette: Aiakos vermählt sich mit der End eis, der

i|nellnympbe des bachs, dessen bett in die erde vertieft ist (*Ep —
St] = yrj). Weil der über die erde rinnende rcja^en die erde in

thoD und mild audüüüt und mit sich in den iUms hiuabächwemmt,

wird der fluss durch den feineren leicht sich mischenden thun gelb

und lehmig, wahrend die sandtheilcben am boden des flusses bis

an das ende desselben fortgeschleift werden. So erzeugt Aia-

kos mit der B n d e i s das H rjXivc: , den lehmigen von

ÜijXoi;, und den sandcndii^en Ti l - n fi ui i von liXog und

a/AOf = apfjog, Ueber den Atug ist in der „lürklärung der llias"

gesprochen. Die gewasser^ welche in folge des r^ens zum san-

digen strande (wo die Nereide VAx/ua^i; hauste) hinabflössen»

vertrocknen sehr bald ; daher hiess der söhn des Aiakos nnd

der Psamathe 0ivxoc, Wenn der niythos sagte, er sei von seinen

briidern ersciiiageu, so wollte er dadurch nur motivireu, dass letz-

tere auswanderten. Schon Aegina hatte iiireu wohnort ver-

ändert, weil am Asopos bei Sicvon und am Asopos auf der insel

Aegina ähnliche Verhältnisse obwalteten. Bbenso lässt der mjthes

— nach constantem brauch der epischen dichter — den Polens
nach Theäbiilieii auswandern, weil hier der Spercheios
gleichfalls in folge des regens zu einem lehm igen Duss wird.

Peleos erscheint daher an vielen lehmigen flässen.

Der lehmige Spercheios ergiesst sich in die meerenge zwi-

schen dem festlande und der insel Kuboea, durch welche eine starke

meeresströmung, ein theil der Bosporus- und DardanelleustrÜinung,

am nfer entlang läuft. Vgl. A. allg. ztg. 1880. 12. nov. nr. 317

und „Wanderungen der Inachoslochtcr It». p. 46—69". Der mj-
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tbiselM Vertreter der meereestrijinuiiif ist der alte Nerens vo« Hu»,

viLni fliesseri. Diese stioinuii4(t'ii suul besf>nders am Idride in den

meeren|^en beiiierkb«r , wo dieselben w< iri-fi der cu^e sc line Her
sind. Die töciiter de« Nereus liabeu hhcIi irg^eud eiuer eigeDtbüm*

lidikeit besoadere aamea« Bioe derselben , welche beecNidere m
deo engen (im Hellespont, im eeoal von Sicilien) endieint, bicM

daber die läaferio &i r^e von Siw. —
Je starker die ineeresstioinung- lauft, de:»lo schwerer vermi-

scbeu sich meerwasser uud Uuhswasser« 8ie iauteo lauge iieUeo

einander her, bis bei zunehmetideia regen und wiotersturm sciiliess-

lich der floss den widerstand der meeresströaung überwindet, m-
lal wenn der Notes die letztere über den strand binanfireibt.

Bold ist die untere flussebene, wo wie an der mindnnpr des Sper-

clieios ktiii halt für eicie .sainlaiibaiitun'f sich Hudel. «liiroh die ver-

biuduug beider übereicbwcinmi, die grenze zwischen meer und tluss-

auiudung verschwindet und der fluss verliert, wie die Griecbea

sagten, seine lippeo, jff/A? — was jede gute karte aeigt. Je-

ner Bundung- oder lippenlose zustand war personificirt in dtm er-

seugniss des Peletis und der Thetis, desi *A^x^*^^i
wss *Ax t k u Q, ^Axt^fvg, 8» genannt on in x^^*1 /»«aroti; ow

nQOi^riVfyxii'. {fiitaiol sind auch „hiigeh').

Achill ist also der myiktsclie Vertreter des an seiner miindung

ausgetretenen öberschwemnienden flosses, der event, diese über*

sehwenmong weit in die ebene hineintragen kann. — Bs be>

greift sieb nun leicht, dass der Hippokentaor Cheiron, d. i«

der „wellige giessflus» , dem Peleuü rietb, er solle aicb der Thetis

mit gewalt bemächtigen, und dass bei der huchzeit des Peieus und

der Thetis alle götter fxti* ofißgov xal j^HfMÜvo^ zugegen waren.

Daaials schenkten ihm die götter jene waffen , die Uektor den

Patrokhis ahgesegea, d. i. wasser, und statt deren die Thetis dem

Achill die vom Hephaistoe gemachten d. i. wasser vom olym|^

durch das meer brachte. Andere wafleu konnte weder Polens

noch Achill l)rau( heu. — So erscheint nun Achill an der miindung

des Spercheios, des Simoeis, des Kaikus, des Maiaodros, des Külos,

des Borystbencs, und es ist nicht mehr auffallend, dass Diooysios

Albianoa sagte, die breiten flachen ofer am meer seien die lauf-

bahn des Achill genannt: „rüg (Igela^ fjiovag Xiytcd'at

Axakiuig dQOfjkov'': Scbol. Ap. Rh. 2, 658 Die r'iW ist nte-
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nil da« bolie lafor, iondera stoti our daa flaehe ufar» dar

ilnuid.

An eioeni sehr deutlichen beitpiel ist nun durch die gfania

geoealogie des Achill bewiesen, duss Aristoteles recht hatte, wenn

er sagte , die dichter des heroiscbeo efios iiättea in deo nijtbea

iMieb art des rätiisels „wirkliehes in gestalt des anglaublichen und

uomligliclien dargestellt*^ ond au dem sweek sich der ^XiSwwn, der

4^i3^a opofiara und der fk$%aifoqat bedient. Bs ist ja schon eine

«etapher, dass dem Asopos eine toehter beigelegt wird. Alles,

was ionerhalh der natur aus natürlichen Ursachen g-eschieht, wird

durch die kunst des dichter» entspreciiend der religiösen ansieht

des Hclleoiscben altertbuns in das gebiet des geistes, in dem alles

nach wellen nnd iweek geschieht, gehoben.

Wir haben, so lange wir mythisches behandelt haben, stets

gestrebt , das unserig-e dazu beizutragen , dass die mythnlogie zur

Wissenschaft, dass ihr priocip erkannt, ihre deÜiiition testgestellt

ond mit logischer consequenz durchgeführt werde. Auf unserem

wege, unter leitung der gebildetsten und unterrichtetsten Grtechea

des alterthnms, begegneten wir bei wenigen anklang, desto öfter nn-

gebährlichkeiten von recensenten. Wir gingen ruhig unseren weg

weiter. Nur als die herren Roscher und Decharme trleiclizeitig

und übereinstimmend — ohne verständniss unserer ansieht — aber

ein sonderbares protectorat der wissenschuft sich anmassend — das

philologische publicum den mythologischen arbeiten des nnter^

leichneteo warnten, welche der Wissenschaft tum verderben gerei*

eben würden, wenn für dieselhen sich eine „sehule** bilden seilte**»

schien es zweck mijssijf , auf Ihre aiisstL'lluüg'en und nngrift'e in «i-

rem „mjtholugischen briet, heiiage zum üaduciioü'' zu antwor-

ten. — Die fiircht vor der „schule*' herrscht bei herrn Roscher

neeh vor; wie jeder »kundige** aus der anstand und bildong ver-

letaeaden art entnehmea wird, in der herr Roscher im verein mil

einigen seiner mitarheiter an dem übrigens höchst verdieustlichea

und anerkennungswerthen „Ausführlichen lexicun der mythologie**

auf dem Umschlag des 5teo heftes sieb ausspricht.

Kiel. P. W. Fbrchhammsr.
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Ab «lie rerachiedeoQo Icleioeren gemeinden, am deneo man

4er form dea uanmis entsprechend aieli ^A^lfmt xuiannenge*

wnelwefi denkt, die Vereinigung vollzogen batten, bedurfte das neu

entslMiKierie gemeinwesen vor allem einer gottlieit, der man den

scbulz sowohl der äUidl wie der bürt^er anvertraiieii konnte, .^lan

nannte dieselbe als sebutzgöttiu von Atbeo „die Athenische" j4dri^

im(tt und dieser name blieb ihr eigenthänlich , da man nach Suid.

8. V. *A^ii¥tUaQ eine sterbliche toehter Athens als 'jimMif an be-

zeiclinen pfleg^te. Bs wäre mm a prioH gewiss höchst aiiffHIIigj

wenn die lieiniailiiiclte göttiu eines Volkes, das durch sein aut

drei seitea vo« meere bespültes , dazu verliältnissmüssig uofrucht*

bares aad arnMs land auf das feuchte element gradeiu htnga-

wieeaa warde, auch wenn es nicht dem seetüclitigen, abenteuere

frabea stamme der loaier angehürt hatte« ohne jede besiehnng zum

eiirentiiciieu efcmcnte ihrer scJiuUiittohlerien geblieben wäre. Wie

deo Wohnsitz, so musste sie auch das gewerbe der bürger vor Un-

fall«« behüten, und das wichtigste gewerbe der Athener muaite

dar Mtar ihres landen nach die meerfahrft aaia. In der that treten

aadb im wcsan der Athene beaieliuogen aum wasser deatlich her»

vor. Da sind zunächst gewisse beinamen: ^/4o(u, KoQ^cta (als

firötttri deü gleichnamigen sees in Kreta), Kogla (in Arkadien;

auch ihre abstamoiuDg weist auf das wasser hin , Paus. VIII

24, 4), iVf^aaaf« (ahi gatthait den flaiaes Nedon), ZTaVd^oc«
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TQtnyivHa mit den ableitoDg«o. Aber eueh snei «eere ataad aia

ia bextrhungr: ab ^Eußufffn »pferte ihr der schiffer in Kyzaiiz (vs^L

"yigtefjtg ^EyH(fTi^ont in Siplinus), ah ^friniu elirte man sie in Kn-

louos oebeii Iloan^wf '[nmog^ io Arkudieii fülirt sie deuselbeii

beiaaaiea ale tecliter des Poaeidoa uod einer okeaaide fBarpaer. a,

V. Vjijfftt), ale XiAiwric ttaad sie in Koriatli de« Poeeidon ^a-
(iuio^ cur Seite, von ihr uad Poeeidoa wollten die anwohaer der

Syrien ziiclit uiui hantiigurig' der rosse crelernl iiiil)(»n fSteph. B. 8.

V. BuQxi}; Hesycli. s. V. Ba^xuto^i oxoig) t in Pheueua wurde sie

als T(fnw nebeu Poseidon Vjiaio; verehrt (uod swar lag: ihr bei-

ligthum, wie aueb dai ia Alalkonieoä, Über eiaem aee), TQ*ioyi'

reia ist auch vom Poseidon mutter des Miajaa, dea eponymen der

aeekuhnen Minyer (SrI.ol. ad Pind. P. iV 120; Txets. ad hyeo-

phr. 874). Wie liiir ai.s stninmmiitter eine« seefahrenden vulkes

tritt sie io beziehung zum feuchten cleinente als scImUerio des

Belleropbantes, des sohns das Poseidoa "Innto^i wir begegaea hier

dem quelleoross fl^y-acoq (Baunack, I. v. G« 61), das aueb in der

Perseussage erseheint und über dessen betiehuog zu Poseidon, dem

ara^ EXtxuit iog, dem goit von ' EfJxq ' Vgl, aucli ' EhiXLOi als tluss-

Diime; iler 'iB^itxa/V - berg- i^t auch dem Po8ei(i(»u iteilig' u. a. m.),

die scliöpfuog der ^Inrnmnq^Vf^ aufschluss gieht. Wie den söhn

des Poseidon, so schirmt Atlieue dea wasaerlielden ^AxtlkMv^ (Wel*

eher Bp. C. 11 fil \ Bauoaek Stud. Nieal. 46) mit besoitderer

Vorliebe.

Ferner errichtete man ilir auf den klippen felsiger kusJen

uod auf weit ins meer vor^pringeadeQ Vorgebirgen heiligthümer

:

aar Iwvidq flehte der schiffer, wenn es galt, das cap voa Suaiaa

SU umsegele, uater dem namen At9pttt verehrte man sie ao der

kiiste bei Megara, als 'AiftfuSrig (bei Methoae) eraebeiBt aie als

belierrscherin der meet es^stürme. Sie hatte heiiif^tliiimer auf dein

Salmooischeo vorgeiiirge in kreta, auf dem ^Aiffjvutop (proinoo-

toriam Miaervae) bei Surreatum , auf dem Circeischeo Vorgebirge

uad auf dem voo Kalabriea, desgleiebaa ia der nahe vaa Metapoat,

wo die biaeinsiebuBg des Bpeios (Bt. H« p. 298) auf tbalaasiseha

bezüge hinweist.

Vor allein deutlich offenbart sich aber diese i^eile ilires We-

sens in ihrem walten ab schirmerio und beratherio kühner See-

fahrer. 8ie ist es, welche (aach Rhadiseher sage) darch üanaes
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den erst€B luafvigfrmlerer baaeo ÜsbI» sie lehrt itn bau der Argo,

wie den dee Troiaeheo pferdee, sie geleitet die Ai^inanteo (d. b.,

da e« vorwiegend Mioyer wareo, abkoimiilinjjre der Tfjttoyit^eiu)

durch alle fäliriiisse zum ziel, sie ist eodlicli die beratlierin und

fubrerin des Odysseas. In dem beldeo voo Itbaka müssen wir aber

die Verkörperung des lonisebeo meerfSabrerthiims in seiner böchstea

voUendnng noerkenoeo, wir dürfen daher Athene mit vollen rechte

als die elgentlicbe scbutsgdttin des letzteren bezeichnen. (Üeber

ihre bezieliiingen zum Seewesen der Aegineten s. 0. Müller Ae-

gioet. 113).

Somit ist Aibenes beziebang zum feuchten im allgemeinen

nnd snm meere im besoadero ausser jeden sweifel gestellt: einen

neoeo beleg daför glaube ich in dem bisher gans anders erklärten

beiBamett Fkawtwmg erblicken «n dürfen. Wir müssen vns zu-

nächst ütter die Bedeutung des ersten bcstandtheils klut werden.

Diese sclieiiit dureltaus nicht „glulien'% „brennen*' gewesen zu sein,

noch weniger »«strahlen", „blilzen'% wie denn auch die von Pick

(Wörterb.' I 78) aufgestellte ableitung von w. ^iwtr lautlich nicht

erwiesen ist. Schon der snsammenbang , in welchem das wort

snm ersten male erscheint , fl ZA: „x^avjr^ Si m tfirn S-ttXaififa
\

ndoftt 6* rjXfßnTot^* spricht iiiclit .sehr fiir glülien als griitidbedcu-

tui)i<. l\Ur<)kl«j.s will .sngen, Acfiill sei uiciil vuii tiiltleiiden wesen

erzeugt^ daher sein herz von stein. In diesem zu8ammeohan£>^e

liesse das lystrakleadc* meer sieb höelistens als versteinertes bei-

wort ertragen» yXuvHog begegnet uns bei Homer aber nur hier.

Erionem wir uns nun an die oben berülirte ableitung des namens

* j4][tXXfvg von der w. rt^, so erkennen wir in den Worten des Pa-

truklos eine fcinn aiisj>n lung ; „du trägst deinen nitmen Acliilleus

mit recht, denn in der that scheiul das gewässer des meeres dich

geboren zu haben''.

rXuvwg dürfte also mit 7toX%6q gleichbedeutend sein: Buri-

pidea stellt es mit letaterem warte, sowie mit arsovo/^oo^ zusam-

men Hei. 1501 : f,yXavx6y Im' otSfA aXiov xvavöxQod Tf xv/aatutv

^oxhu Jio/Au d-uXafftfuQ**. Bei Hesiod (Th. 440) ist FXnvnrf grn-

dezu das meer; das beiwcirt dvqnifAfftXoc stimmt auch nicht recht

an dem begriffe des „leuchtenden*^. Auch Kur. Cjcl. 16 : „^'Ariva^v

£Ui ^o&fmift XtwuiUP9¥teg" apricht entschieden für die gloicliseCsung

mit jioJi»o(. Als beiwort zo X(fAvn erscheint es in einem fragment
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des Sophokles (beiai Schol. ad Ar. ftao. 678) , n &Xc Biir. BeL
400, au ^Afkfij^t^ Argoa. 140, au T^tw» Aath. Pal. VII 550

;

yXawtii oeaot Buripidea die VaXn^^tu ala ff^vritv (htyutriQ (Hel.

1457). Schliesslich heisst alles niogiiche yXuvxoc
,

mag- es iiuo

lum meere gehören, oder bloss meerfarbe zeigeu ; im /"Aat/xog von

Anthedoo erkeaneo wir daa meer, auch FkaiMg rJoivnvg gekört

hierher, deoo aeioea vatera Siajphea lieaielmogea xuai Poaeidon aiod

bekanot (vgl. auch 0. Maller Orekoai. 125). BellerophooteB gilt

»Ii aoho dea Poseldoo oder des rXuvxoq, das ist eben wieder Po-

aeidon, desseu äugen yhwxot sind (Paus. I 14, 5). FXavxog heis-

sen endlich verschiedene lliisse. FkuvKij erscheint als Nereide, ala

arkadische Nymphei als Dauaidef aie ist tockter dea Kreoo aiia der

akll^iapog Kaq$v9-og^ wo eioe quelle nach ihr beooout war; ICv-

Xit^^ii «ler heroa voa Salamis, dea Kv^Q^'ioq nayog, ein aoho daa

Poseidon und der Saltimis, iiat eine t<)cbter rXuvxrj; sie vernaahlt

sich mit \4kiuioc , <feai repräsentauten des attischen landes^ ge-

wiss ein sinnvoller inytlnis, die Vereinigung der ^Antiti mit der

ultnXaxtog 2akafA(Q, Eine tocbter dea Kykooa, dea PoseiUoo-

Bolines heiaat Fkaiintij ebenso bei Cie. De oat. Deor. III 2B die mutter

der dritten Artemis, deren vater, bedeutungsvoll genug, Upis ge-

nannt wird. Doch davon später. Fkavxr] lieisst endlich Tlieocr.

AVi 5 die Kos, weil sie dem Helios voraueileod aus dem lueere

aufituateigeo scheint.

riavMfu iat ein bach in Boeotieo, oacb eioer toehter dea Sko-

oiandroa beoaont.

I^avnw rtiöoQ liiess eine insel im Aegaeischeo meer, Fkavnov

nxoov ein vorgeiiirge in Aegypten. Wir kennen ferner: / lavxo-

^'Oftr^, eine Nereide, FkubMiirnii, eine Danaide, Fkavxo^^iu , nach

l^t. M. 109, 11 ein anderer naoM für Atvno^iu (d. i. ^Acvaa^«-

A«W«oc^ Baunack Stud. 1 '59). Zu letaterem atinneu die erklft-

rongen bei Hesydi. ykuvxog' Uvxoc ykavxij' ktwti, und iai Bt. M.

yXavxtfi,' kivxog, xtluvog, ydhtxit iotxujc , sowie bei Zonar. yAav-

xo£* xitupog f} kfvxog. Bei Flato (Tim. 6öC) entsteht das ykuv-

W«f an färbe dem meere ähalicb war, konnte yluvuog gft-

oannt werden, so die iXaia (a. b. Sopb. Oed. G. 701; Kur. Troad»

802. Ipl.. T. 1101; yKuvxoxQwg Find. 0. III 22), auch ihr laol

(Bur. Suppl. 2.')8) , die o^cü^i« (Soph. Trach. 703j und anderem
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WM nan b«i Gaedecheni, Glaukus der meergotl p. 2d oachceheo

Bt kann wohl kaineoi sweifel unterliegen, dais in alien be-

prorKenen ^llen die bedeutang »licht**, ttbeil'S ,,weie8licb*< bii

„weisÄjfruu • lu gründe lag-. Dieselbe ersclieint auch in yXuvxtofiu^

yhiv/mt^iZt jener nugenkrnnkiieil » weiche durch ein liellgruues

biotciien hervorgerufen wird. rXnvxog wird oft \on den äugen

gebraucht, hcieet aber aneh da niemals n^eurig**, „funkelnd**, „strah-

lend**, aoodero beseichnat nur eine belle färbung der regenbogen-

hiint im gegeneatx au der ditokelo färbe des aages , wie sie der

siidlantN r geu iiltiit war. Das beweist Herod. IV 108 (das rath-

seihatte, niehrfitrii für <lie Mlavi.Krhe race in anspriicli u^enonimeue

Volk der Budinen ist hellfarbig und yXttvno^ d. i. helläugig); aurh

bei Arist. Fr»bl. p. 10 sind X%vMoi avtfifmno* — yXawt^L Fhi-

lofltr p. 1121 stellt den yXawiot die /[«Ua»oV^«^/*oi gegenüber,

Plato im Phnedr. p. 2Ad DB verwendet Uvth^ Idttv und /ttt-

Iny^outc ^ yXuvKOjufjuToc «nd fjnXav6/ii!mttoQ als ge|i[^eiisät/.o und

iwar erüclu'inl frstcrns tiit r als u ti s c h o n, denn a I » r. i e r e u d e

eigenschaft. Bei Ijuc. d. d. X\ 10 wird Athene gefragt,

waro« sie den heim nicht abnehme : did&ag fij <ro» i^Jy^V^*

fjtttvjror ro»p dfif»uiufp Svi» rov tpoßt^ov ßl*m6fii¥ov** ; also

wieder s«»ll ro ^^luvxo»' t&¥ ofif/nitaf9 als ein schtfn-

h r i t «ü f »»h I e r ar<*lten. Fk'tvxoc bezeichnet ja auch die grau-

jifrun**, s< hiilfrndt* ins des katzenaui^es , so yXftvxiitio vom liiweo

y 172, lieü. sc. 4i30, vom panther Opj). eyti. III 70; auch schlan-

gen aiad r^avMiSTUi n. ü., Pind. 0. VIII 48; P. IV 444. Aal. H.

a. IX 16.

Weiter beteichaet das wort den matten ailberglans des mon-

des, der sierrie, sowie die färbe des glases.

Nach alledem kann f^at xw riq nicht den feurigen blick he-

deoteu, sondern muss sich auf die helle farbung des auges hezie-

ken. Pilr die Athene als eine lichtgöttin scheint mir das beiwort

dach recht matt au sein, besonders im vergleich mit dem homcri-

tcbeti ^fSftrt» Si of 09e§ ^av$ti^** Vor allem dagegen spricht

aber die lokale grundbedeutung der *j4ffr]faiu als der stadtgüüin

Ton Athena, die schon durch diu form des nameiiH bewiesen wird.

PhtvMwmoy hiess vor alters („ol a^/uto*" Et. M.) der tempel auf

4cr knrg, dcoselben namen iiihrta er nach wahrschainlieher varmu*



206 Athene,

thiiDg auch in Sigeioti- audi der Lykabettos 80II in alter zeit

rkuvxwmov OQog gelieisgeo haben, l&t es nun wahrscheinlich, dass

die alten Athener das voruehniste faeiligthum ihrer sttt<ifgottheit

nach einer eigenthSmlichkeit der letzteren benannt haben , die, in

der gesammtheit ihrei wesens doch von sehr untergeordneter be-

deutuug, nach den angeführten zeii^nissen eher als ein körperlicher

mangel, als gehnuheit galt, jedenfalls mit der scite der guttin,

die für die Athener zuDHchst in trage kam, gar nicht« zu thun

hatte? Ich denke mir die alten Athener prosaischer und prakti-

scher: for sie war Athene die göttin, welche ihre stadt beschirmte

und ihren handel vor anfallen schUtste. Deshalb nannten sie die-

selbe um ihrer ersteren aufgäbe willen floXmg^ fJoXiov^oi u. s. w.,

um der letzteren wjllrri riuvK-ion-ig d. i. fj &tu ^ iiji yXaux'q^

i^ukuoaq^ {U 34) oder ^ti^niig, die göttia der heilen meerflnth.

Die wunel lim = wasser ist von Bnunack (Stud. Nico). 23;

Stud, i 68 f.; 131) nacligewieseo worden, vgl. Eogiatt^ti, Stp^

vin-'ti, ^iy^utn^oq und nominal vdg-unps näf/t^dk^utilf» Für unsere

deutung sprechen interessante analogien: den beioamen der Athene

Fooy- 0J7i-tQ deuteten die alten aut den wilden bück der sclilach-

teuleakerio. Nun kennt aber jeder Aeschjlusleser den kleineu see

FoQywtHq bei Kurinth. Da die bedeutnng von yooyoc wild, heftig

durch altirisch garg völlig gesichert ist (Wiudisch KZ. XXI 395;

Curl ins Grunds.^ 742) werden wir Fogy-wn-tg als das ,»wiMe

gewüsser** zu deuten haben. J. Baonaek macht mich darauf auf«-

merksam, dass anch die Alpen mehr als einen rooyujjit»; - see be-

sitzen, z. b. den Pragser wildsee. Fogyuimi ist Albeue also als

göttin der wiMerregtcn fluth. Nun verstehen wir aucb , waruni

Athene selbst Foqyia hiess. Dies ist ja nur die bjpokoristisclie

form SU r^QyUmg wie rkawtta su rXavxtSmg , *&(faiw (die Ne^

reide) vielleicht zn ^*E^utwmq im sinne des anmutliigen gewüs*

sers, Tquw tu Ti^uoykinu
f

Oß{^ijxuj zu ^OßQifAoniaQa. Zu be-

denken mucitte ich geben, ob nicht auch TavQw in gleiclter weise

XU TuvijonoXoQ zu ziehen itit, sodass in den bcziehungen der alten

Stiergöttin Artemis snr Tavq^n^ das wirken der Volksetymologie

SU erkennen wäre.

Kurzform von roqy&mg ist rogyi^, von t%9VMwn$g FKnvxrjf

das ijiib sclion aU tlialassis( Ii bekannt gevvuidea ist; Atlteue i^elbst

heisst ykuvnu (Eur. Ueracl. 754), eben weil sie /Aai/xüiA^ ist.

Digitized by Google



Athene. 207

Jmcs rÖQyil ttber gab Her orlä!i«ge veraolassung eine eponyme des

•ees su eriinaen, nach der er beoamft eeio sollte (Kl. M. 3S4, 38).

Zur FoffyoSmi g«b es ein mäooliciies gegeostuck, diis ist

FooY-ntt-Oi; , MachaoM soho und enkel des Poseidon, den man in

Piittia verehrte. »Si» hat aurli rkanxiomg ein ü^egenstück in

FkuvM " ui'r ' og , dem sultne des Alalkoineneus, des epuiiymeu von

AlelkoRieQä^ dem kauptsitze botitischen Atlienedienstes; des fkav^

sMJio^ nitttter aber heisst Atkenais (Steph. B, s. v. *^kakno~

Demeter fiihrt in Sikyon den beinnmen ^En-iantq d. i. die

iiiii iiieere verehrte {\^\.^ AtpooSttr] ^ I'^nmovrfa, ' Ai}nut; JluQvtXlu),

ein alter berrsciier von 8ikyon keimst ^Emanivg und ist natürlich

sehn des — Poseidon.

^Emafüi als name der bürg von Korinth bexeieknet einen ort

am Wasser, dieselbe bedeotung^ hat imandg bei Aesehylos Suppl.

522. " Erfwmq war ein ort der ineerfabrenHen Lnkrer in Italien.

^Enußmin; hi(po- ist auf der inüel PitbekitHU bezeugt.

Aias » des O'ileus sobn » der stammheros der Lokrer » ist da*

heim in *OiroS$, dem „an soft**, also doch wohl an ,»feuebtlgkeit^,

„Wasser*' reichen (vgl. StX^POvq, Tgam^ovq)'^ er hat xur mutter

die *i?oi-<:o r- /c, das starke arewasser, das lieisst eben wieder *0;ioZl(;,

nur persönlich gedacht. l>ie Lukrer sendeten nach einer gutbe-

gUttbigteu überlietening bis zu den zeiten des Pbokiscken krieges

eine aoiahl edler Jungfrauen als ein Opfer des Staats an den

Atliene-4em|»e] in IKon , und grade die lllsche Athene führt Z 88

den betaamen FAeroxcSir»^. Von hier aus ist es vielleicht möglich,

die eigeuthüüilichen. keinesweg^h erfreulichen bezidiungcn des Lakri-

•ckeo Aias zur Athene zu verstehen. Mau wuäsie iu späterer zeit

den sioo jenes menschenopfers nicht mehr zu deuten, eine versan-

digwHg mnsste vorausgegangen sein nnd wem konnte man dieselbe

passender aufbürden, als dem Vertreter des ganzen landes, in wel-

cher eigeiiüchaft der jüngere Aiua ja auch auf den Lukrischen

münzen erscheint.

In Lebadeia verehrte man (Paus. IX 39, 4) die Demeter als

Der vater der argiviscben Wa/nddr} „der quelle im sende**

heisst KgoT'tan'O^, das rauschende wasser (xqothv vom wasser

wie crepiPare),
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^Üir-*( tit beioane der Artemis in verschiedeaeii gegeodeo.

Da m «Ib nana der «inao hyperborebcfaeo jaogfrM VM aneli Mcb
Deloa fiihit, dfltfaii wir ^i%*Aift§fug^ÜJt-ig «it i%r*Afg9Si9^

Suluwtti , n^Xmykt, tlopttm rergleichea md nabeii d» "j^QUf^if

* EjtßairjQiu , AtfjttvTng, Atfktvcmton^g , ntg^acCa (vgl. ^^«^ijVi;

^ Aoitt) u. 8. w. stellen. Dazu (laitöti dasä Artemis hIs tociiter des

U|»ui und der Ulauke erticlieiut. (Wie ist aber Ovjn^g ovmyyo^

apraeblicli zu erklärend) Somit acheiot unsere deutuog aprachüali

via aaeblicli oiclit uobegriiDdat. Uinwaifatliaft iat es abar, daM

Mao ia Atbao acbon fräb die arapräaglteba badautoogf rargaaa «od

aicb das wort in volbsetjmolfig'iBober art aacb aoalogie tob so

vielen rtiülern [i. Ii. (tyguZnii;^ {ikoavüüjJHQ
, fioüjjng, fkix(jjiii>; (?),

igi'tüim^, (vwmg, xvfwmg, Podiinii, jjfitof^cJfK > jjf^vffcu/iK) er-

klärte. Die lusammenntaliung Bit TQiioyivtta bei Hea. Tb. 895

{f^kuvxmm^it T^MoyiPHmt^*) varitttb oocb aio gafilbi van dar

wabrea badaatnag, Übolidi wia io Tb. 972: ,Jji* ii^ia Mir» 3««

Xumrtc" (vgl. f4S; « 197) aio aaklang aa Evg-iSn-fi „das

weite ineer" von (>. CVusius (Progr. d. Tliomasscliulc zu Leip/ig

IbbO, 23, 5) bemerkt wurden ist. Weuu wir / 135 le^en : „f*^'

vtog ii^ 6lor,g rkavKtimdog oßQt/iomurQii^** musa letsterca baiwert

all adjektiv batraebtat werdao.

Sebon Bmpedaklaa «od Bari|iidaa aaoatan dan awod /ilaa«

ftwm^i Kpäter gab man aucb Hera den beinamen u. t. w. Da nua

die uiigeu der in den Itöliien und »pulten de» burgfelscuä gewiss

besonders iiäufigeii eiile in der dunkellieil Keil erscheinen, «o

nannte man auch sie yXuvMiijut^ wovon /Xaä$ die kunform sein

müMta. Damit war dia veraaiaaaBiig gcgabco, dia aula aowobl

mit dar Atbaoa Oatrattfir<( , wia mit dar yXavMiim^ taaam-

mansubringen , wia aaf daa milnsea von Atbao gescbiabt, dia ja

doch einer, wenn injthenbildunu: in fnitre kommt, verbältuissmassig

äpaten zeit angehören. Aucii korintii nahui ein titier aus dem

kreise der Athene in sein wa[»j»en auf, das waaserross O^yacog,

Maa darf aicb oiebt darao atoiaau, daia bei unserer aiiffaa-

aMDg dia beiden wurselo waaaer aad cair aebeo aicb baatändig

kreutea {ßoww$Q u. a. w. oebeo yXavMwmi). Derselbe fall tritt

wiederholt ein , z. h. ist fihuinov stiru unzweifelhaft von cutt se-

lau aliiii U'iU'ti, aber in Mti wn-r], der tiicliler des flusses f^adon,

gattio des üuases "Ac-waog oder dea fluaaes «Sangarios, oder Uaaa-
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MUM bd StjnpliftkM , liitl licli doeli w. iwj» waner gar mtkt

vcrkcDMD. Bbeato ist Af/r -M * af (vorgebtrga io ?enehiede-

MS gegvmleo) mit Mna ~ n6vT%0¥ f^leicliwerlliig- (vgl. *En - tan -

und ^Ejftnoitdt . iJ;a*. mid J/uiifn
, UakaaGtu

, //fk(iyiu')\

liolite e« da ein zu full ae'm , iiaas ein bürger vud MitU"

Wrn^r Minen Mba , deo «|Mitereo PjrtbagorMr , Mli * • oc

Msatef

Dm bdipiel der *A^vn Flttwimnt^ , in der wir die beherr^

Miierin „der liebten floth" erIcMnt hnbcn, iet für die behandlong

(liolügiücher fragen nuclt mehr einer riclitung hin von in-

tere^e. Sehen wir doch eine gruppe lautlich zusanimeuge«

bnadeMii Worten unter dem einfluMe der drei für die mjtholog^e

M^ibeadeo fakiorea, der drtlicban mytbeabilduag , dM kaltna

aad dar dicbteriicbea pbaatMte alfaiihlldi aaMinradergabea nad

fcbltcnlieb in das gebiet eiatr laatileb gau fern stebeadea warzel

binüUergreifen.

Lflipaig. BsMbanl UJMikmM.

Zu Cioeros Briefen.

Ad Brutum I 17, 4: ttrutuf ecbreibt, entrüstet über Ciceroi

biti« aa OktariMat um Mlioenng neiMr uad dea BrutM, aa

AtticM: • . . Niniuai tiaieaiM mortem et exilium et paaper-

latem. Hom mibt videntor Cteeroni ultima eMe in malit , et,

dum habeat a quibiis iaijtetret (|ii;ie velit, et ;i )|iiii)us culutur

•c laudetur, servitutem, iiunuriticain modo, uon uspernutur. Mad-

viga argumeatatioB ( Adv. crit. III 201 ) : „nrm quid Kruto vi-

deatar altlmum asM^ quaeritar» Md quid Ciceroai ultimum vi-

daatar» diaMatleati a Bruti iudicio** fvgL aasMr dieiem brief

besondere Brutus worte an Cieeri» selbst — I 16, 5 und 8)
„iisdem de rebus" ist gewiss berechtigt

,
wenig wabrsclieinlich das

IseMi , welches er an die stelle von mi^i setzt. Mir scheint

die ursprünglicbe lesuag lu sein : ... baM nlminim videntur

Cicaroai ultima esse ia malm. Vgl. «emps und sciliosf t6, 4 uad

C. P. W. MHIlar an II 8 p. 271, 83.

Mönchen. Th* SUnngh

Pbilolegae. XLVI. bd. 2. 14



XI.

BemerkuDgen zu, Hygini Tabulae.

(S. Pliilol. XXXV, p. 280.)

P. 68: FerMas dpieo misBo^ qnen venlut distolit in caput

Acrliii et enn interfeett,

Schmidt sclireibt olmc weiteres p. 62 und LI miMO, quern veutui

distulif, infregit cajKit Acrisii et euin interfecit, «Is ob der ausfail

von fregii zwischen in und capitt paläügrtf(ilii«cli Wftkraclieiniich

wäre. Vonichtiger schlug Scheifer ilit wm vorj naJier aber liegt

ea nach f. 273 : percusiit Acriaittm avoai auuai et occidit eine ver-

dttokelung des wertes tcfurn ansunelimeB

:

disco 011880, quem veotus distulit in caput Acrisii, ictum

euni interfecit.

F. 67: quo aodite Oedipus molssla ferre coepit oetliauiiit pa^

trem suuni obisse. ciii Periboea de eins snppositione palaai

fecit . id Hemcrlss senez qui eom exposuerat ex pedna ci-

catricibiis et Uiloriitn ag'novit Cuii filiuui esse.

Schmidt setzt nicht blos an die steile von aesHmaM (hier, wie f.

id6 und im einverstäudaiss mit Halm f. 29 und sonst) eziMtimam

ohne jede dies verfahren so vielen auctoritüten gegeniiber recht-

fertigende bemerliung, sondern meint auch statt molssls moesl«
ferre verbessern au mSssen. Indem er so wenig sagt , wo sich

moeste ferre findet, wos die abschreiber in molesta ubgeän*

dert haben sollen, als sich trugt, weshalb niäaoer, wie Muaeker

und Wopkens an meHeete keinen anstoss genonnieo haben i ob
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aie vielleicht sich begnügt haben au die glosseii 'A^^tiai moltntt

ftr$, ax^Oftm doleo und oo das alibekanote ax&nat amS'avonof

foiPMd^fro») XU deokeOf reebtfertigt er jedeofalls die anoebae,

dise Um die berabeite stelle niebt gegenwärtig gewesen ist, io

weldMr et in betreff Oato's bettst: vulnera parnm desiissa laxaoti

utrum dicturus : riiuleüte teni an feliciter, qiiud agis?

Für den zweiten satz int dagegen niclits geschehen: Schmidt

gedenkt weder Welcker'a Griech. trag. p. 544 noch Braun*s> der

im Rhein, nius. XJUI Z p. 263 itidem, ille ums anrätb, wäh-

rend Härtung id iUm altu», senes vorgeseblegen bat. So

weni|^ diese äademngen befriedigen kSnnen, so sieber ist es, dass

zu den silhen males entweder der name zuaammengeschwiiuden

ut, den der hirt in der von Muucker nicht übersehenen atelle des

Saidas fuhrt

:

JMsliboeos senez, qui eum exposuerat

oder der nane, welcbea das von Niebuhr entdeckte fragment gtebt:

Mo en eist, Üfosnelss selbst in Jlfenoeles (wie der bekannte

hirt der rinder de^ Uades heisst) zu verbessern \tst Sclitnidt nicht

mehr beflissen gewesen, als etwa talgende ergänsungen fiir jenes

fragaient vorzusclilagen

:

Interim Kriboea Polybi regis uxor [tpme iUum pro ßio

tduca] verat Siejone Tliebas venit [ei]que de [siippotilions

ptdam f]e[c]it. Item MsNOSfss seoex, qui eum \expoimm9,

postquam talorum cicu] tricem cogtiuvit dei (Ilium eüüe dixit.

Debrigens ist dies fragment nicht einmal correct wiedergegeben:

nach p. 74 bat der codex qua os, nach p, XLiX que de, nach p.

74 «» ifsm» aaeb p. XLIX scilem* Ebenso ungenau sind die

angaben über das von Halm entdeckte fragment der Freisinger

baodsebrifl. P. 52, 10 selbst cum mulliliiiliiii; das facsimile bat

cumnl titudlni. P. 51 , 14i steht ebenso mora t u r y phis ; das

facsimile hat morafyphis (s. zu i\ 18). P. 52, 13 an tos; das

face, iiiias. P. 55, 9 sagt Schmidt: iasöne cod.; aber das giebt

der codex niebt 9, sondern erst in der folgenden seile und wäh-

rend es 8 beiast: otun IHura in qua fmt «s, Ist 11 übergangen,

iwm der cod. eine lifura, In qua mI e hat (s CoHniho), Lesbar

ist p. 56, 3 dolaius f. dele las cod. i\ 2 (da» iaet». Itat de»

latus). 4 comprehenaum codes compraehensum F. corr. Comm.

das Ines, hat oeprtftsniiim. Der uaterseichnete, der im jähre 1835
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eifrig mit Krabing^cr nach <leni Frisina^ensis gesiiclit hat (i

lettt nur die von Westermiinn in den Mytiiogr. herausgegebeneii

fragmente des eommenlars das Niceki$ »im Gregor au finden), kann

schliesslich nicitt nmhin sein befremden darüber aossusprechen, daas

p. XLVIl: codex Frisirigeiisis — cums tragmentu rfiiinqiie a. 1870

forte forUtnu rei>erla Monmi assauimhir Hai m s name tehlt und

dessen bericht erst in der note f. 17 p. 51 mit einem »cf." er-

wähnt wird.

P. 6tt und 11. In Schmidt's ausgäbe lanlet f. 69 p. 77, 16

folgendermassen : hae antem fuernnt Thera Cleodoie Aatynome

Astycratia Chias Ou v^i,( lüiloris iinii 11 p. 43 :

Tunlaiijs X Lerta

ismenus x Chimle

Bopin{yt{its Chloris

Pbacdimtts Astycratia

Sipylus X 8lbng

iDama sichthon Kiiduxa

Arclieuor ^SJS*^»
Um mit liem namen Cliias zu itptrrnnen, s» iiat ihn zwar auch Din-

dorf in Stepli. Thes. Vill p. 1491 C aufgenommen, aber er iai

falsch. Gdaa ist aus dem Chiaät des 1 1 . capiteU herausgebildet

;

Chkide Chloris aber ist Ohta de ohlori$. Wie nKmlich an an-

deren sJellen Dia iiini 67m«, Doris iiiiü Chloris verwechselt sind, so

war hier ataU chclnris (wie die Münchener iiundschrifteu des

Lactaatius und die Pariser des Mythogr. geben) delori» geschrie*

ben: die corrector des d durch ch wurde in das wort selbst auf-

genommen ohne eotfernuQg des d (decbe)oris) und damit statt

CMa Cfdorl» gegeben Chi tide Chelori», Chia selbst aber ist

nichts, als ihiu (vgl. unten Cliera : Thera): das verderbte

Phihia» Dies zeigen die iiutidschriftea des Apulludor und Tze-

ttes tp9iuj (pitif^u^ woraus Natalie Comes Phaet a gemacht hat»

und auf das deutlichste die Münchener des Lactantius und dieLiu*

denbruehs: Phtia^ was in der Paris, des Mythogr. au Pheghm^
bei Constant. Pan. zu Ph e g e ^ in den ausgaben des Laetant. au

Phega g^eworden ist. Phlhia ist ausserdem als der name der

heroine der Stadt Phtliia und der geliebten des Zeus, der tochter

des Pboronens und mutter des Achäus, ferner der gemahlin dm
Adnetos und der matter des Pyrrhus und des Philippoa bakaant
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Phthia steht auch Munckers meiouug (Schmidt schweigt) bei

A|iollodor statt des namens Sihoe. Br hat su wenig-, wie ein

anderer gasehen, welche irrthümer dieaea naaien gevchaffea iiaben.

Wer daran deakt » daas die farai des ß sidi va» v und ^ kaum

aaterackeidel*, erkennt, dass Sikoe ntclits ist, uls Slnae, 8lmo9 uder

vielinelir bei hinzufügiing ties durch den eiidv(»cui des vorherge-

henden Wortes Asiycratia verloren gegangenen a aaimoa, also

nichta anderes, uls asimoBf as^imonCf astynomej der name,

welcher c* 69 atelit ; A$tffnome, Att^eraiia, and fiir dea nach eiaer

an einer anderen stelle durch viele heispiele erläuterten gewoliuhett

Apollodor und Tzetees Asiyodhe sogen. yfsfifGralki und Atipnome

stehen äu neben einander, wie Ulppodamia und Uippmnfuiaaa bei

ilpulludur II I, 5 n. a.

Wer ferner daran denkt , doss bei griccliischen Schriftstellern

jittorpfi^ und Aaado/Mig Eu(fvv6fni und Eugudofiii wechseln, wird

nicht sweifela, daas die iweite hillfte des naaieua (ilslyaonie) Ätt^

dam« den aasfail der silben Dorna veranlasst hat. Sa allein wird

es erkiärlicli, was alle annehmen, dass das aut Sibm folgende wort

sidothius Dam as i ch tho n ist : Aslyiiome, Dama s ich t ho h.

Oeber den folgenden namen bemerkt Schmidt: Lerta , Thtra

Bj/g, f. 89. Neaera canj. Bw, Diese erwähnung verdient Bunte

aicbt, da er, wie gewöhalich, das ohae weiterea nacbweis ergriflfen

hat, was Mnncker in den warten darbietet: Lerta. Stat. 8ehol.

Neeram appellat , nnde Neaerd faciendum; ISiaigu enim est

in MsH. Apullod. Üie abweicitungen vom richligeu erklaren sich

auf folgende weise. Die ebea erwäliote vertauschung des ji und

N hat die erste silbe Nt tu Le (Lwia) werden lassen; ans der

lesart der Donrill. Parts, uad Vatic, handscbriften des ApolInder

*9(ffap aber ist CHera entstanden uad daraus Thera in der>

selben weise, wie oben Chia aus T/ii«. Wenn es bei Apollodur

heilst ^Edodatup { uvtg NiuiQtn) (Ktliosaeo Nat. Com.), lo

dirlte in den ersteren der nicht unbekaante name EiSo^ina
an arlceiinen aein: Labeck schweigt über beide. Debrigens ist

NiatQu auch bei Asraoffdes fr. 29. Schal. Enr. Phaea. 162; Aft-

Xl u V "Si a r. Guelf. AvQTiv, Leid. Aioriv herzustellen.

Statt Eudoxa endlich hat Mtincker ChodoTa aus Apolli)dor

aad aus der zweiten stelle des üjgin gesciiriebeo. Der an Ooy-

Ihoe nttd ähnlidie erinnernde name erregt bedenken, wenn man
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KXto^ta^a and aoiier andera die in Steph« Thei» vergeiMnea

KXi^^iga y RXiofUJ^Tga vergleielit; wenn man aber data erwägt,

dass bei Tzetzes und IjRCtniitius Cleodo jc c steht (Const. Faa.

Cleodese) und dass Eudoxn auf (KX)(io^6^tj (Ckudoxa) hinweist,

o dürfte die vermuthung nicht ganz unberechtigt sein , dass der

name urtpriinglicb KkttoSoMtta (KX§to6 6kii) gelautet oad

bei dem diehter) de« Hjgin folgt, gestanden habe:

dia Nimga (a1. ElSo9hia)

Dia reüienfolge der namen spricht allerdings für KXtoSofii oder

XXfoAupir : *HSi nat *ji<nwofA^ KXtodoSii (XUoät^Qti) ^üyvyiij

rc. Jedenfalls ist dies die toebter, welehe Pbereeydes KXvwfa ge-

nannt hat, wie die von Paiisanias erwähnte tocbter des Pandareus

bald KXvi(a hald KXto&ijQu heisst.

Während also Schmidt im Philo). XVV ? p. 433 nur fol-

gende vermnthungen aufgestellt hat: für €Jbi«de Cbioiia (flsUa-

nio.; rielmebr Fberscyd.) oder FMsa (Apollod.), fftusla (l^eti.),

Ffiegia (Mythogr.), fiir Siboe ifstyoche, Astynome oder Pdopia, far

I^rta Neaera oder EleetrOf dürfte folg-ende Schreibung tias ziemlicb

sichere ergebniss der oben gegebenen ausein andersetzung sein:

f. Ii: Aiwrsra, Fbibio, Chlnris, Astycratia, ^Islynoms^ Cfsodoo»,

Ogygia.

f« 69: Nmwtti deodoce, Jslyiioma, Astjreratia, FMbio, Ogygia,

Chloris.

Um die namen der söhne der Niobe kurz zu berühren, so ist in

dem ungedruckt gebliebenen theile des commentars 7ii Lactaatini

wabrscbeinlich gemacht, dass bei demselben Tbeb. Iii 19 t gaitaa-

den bat: Arcbenor, Anktgorai, Tantalus, Pbaedimns, Stpyle^

Xenarchus , Ejmctietus , der letste name aacb bei Hygin (statt

Eupinyttis).

F. 89 : Uis rex Laomedon vovit quod regno auo pecoris eo

anno natum esset immolatumm. Id votum avaritia fefelllt,

Alii dicunt farum eom promtsisse.

Schmidt hat diese stelle In seiner gewöhnlichen weise behandelt

und so ist auch der gewöhnliche crtolg- nicht ausgeblieben, ßr

uoterlässt es anzugeben , dass in den ausgaben Alii — panm
ettm promisisse steht und dass Barth statt pwrum ourwni, WM

I
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Muocker billigt , Ueiostu« ii o n purum u u r i geiicliriebeu iiut.

Hätte der oeoeste lierausgeber dies alles nicht blos e^^villlH^ son-

dern auch gebührend erwogen, su würde er vur der Übereilung

bewalirt geblieben eein, in weleber er alil — parum promeUse

geeebriebeo nnd in den text gesetzt hat (was »chon deshalb dureh*

ans nasulässig ist» weil der, weleber zu wenig giebt, eben so gut

voium avaritia falliti als der, welcher nichts gfiebt) ; auf der an-

deren Seite würde er aut die tradition getulirt worden sein, wel-

cher Martial fulgt VIIJ 6, 5: Luiimedonteae tuerant huec pocula

enaae; Ferret ut haee, muroe struxit Aiiullo Ijrra. Us unterlieg:

knoHi einem sweifel» daas Hygin mit den Worten:

Alii diennt faitram niiream eum fironisisse

eine» mythus berichtet hat, auf den selbst diejenigen hinweisen,

welche von atiriiiK pactnnt oder ceria pecunkt ad sacra fa^

den da sprechen. Au ream ist nach pat eram hier ebenso

nnagefatlea» wie in mehreren liaodschriften bei Li?ius VI 4, 2:

tres paleive onrwe faetae. Ijo?ell. Hav. Leid, paierm faetae

(efectae).

F. 91: facem ardeutein parere, ex qua serpentes plurimos

exisse.

Statt 8erpenie9 vermutbet Schmidt amvi^riqag, ist kein grund

dealtbar^ aas dem Hygin sich des griecbischeB wertes statt des la^

teinlaehea seiiiliUae bedient haben sollte; ausserdem wird keiaem

«uM^f genügen, der sieh nun z. b. an die worte des Damaseins

im leben Isidors erinnert: tlnh j^q xfcpaXl^g uipiirta ümyd^^gag,

uXXu xai (^Xöyu dvdmovia, V od einem richtigeren gedanken

war jedeufalb die (unerwäliut gebliebene) Dacer'w, geleitet, als sie

Diet Cret. Ul 26 p. 84 torrmlet (was vielleicht auf einer ver-

waehalang mit larHs beruht) vorsehlug. Alle ÜndemogsTersnebe

werden dnreh die annähme hinfällig, dass hier ein veneben desje-

nigeo vorliegt, weleber das Im' griechischen texte sich findende

n Q7] (S T 1] q u Q nicht in seiner ersten bedeutung nahm, sondern mit

ssrysales überset£te vgl. Rittersch. Oppian Hai. U 611 p. 24tf.

liaaaap. GoUnth. I 12 p. 56.

F. 104 : viditqoe eam ab amplexu Protesilai simulaerum tenentem.

Sebmidt vermnthet: earn ovido ampl«ni. Sicherer wird ob in

iuh verwandelt.

F. 106: Agamemooo Briseidam — ab Achille abduxil eo
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216 fljgioot.

ICMipore, quo Clirjaeida Chryti — reddidit. <|iimi eb tram

Acliilleti ifi proelium non prodibaf.

Statt tram will Scliniidt ein wurt, welcbes schon deshalb, weil e«

durch die enählung Ujgiiis nicht bcgrttodet lit, hinter den tob

Scheffer ead Meoclter vorgeechlagenea rem» ininriaiii laräclutehty

BUiUcb risam lesen: in offenbarer verkennungf eines Sprachge-

brauchs, welcher für diese stelle schou vuu l'erizouiuä Auiuiadv.

hist. p. H7 Harl. hinreichend erwiesen ist und durch eine ganze

reihe von gelehrten (unter denen sich Wopkens zu Hygin selbett

n^lch und Seyffert befinden) die nusfiUirliehite belenchtnng gelna«

den hat. Er steht niso noch auf den standpanete Bode'si der sa

IMjthogr. I 118: falrainatns a lo?e in flnvium Italiae cecidit. —
Hac ira commotus A^iollo iabros Sicatjü.s — interfectt p. 40 be-

merkt: leg. ob hoc ira. Dieser hat jedoch Mjtiiogr. II 199: Paria

Uelenam rapuit. JEfoc dolore eeninioti Graeei — Troian obsedemnt

unangetastet gelasm» Vgl. oben tu f. 18.

F. 107 : Aian fwria aeeepfa per iosaniaai peeora suo H se

ipsum vidueratum occidit eo gladio, quem ab Hectore mu-

neri acceperat.

Schaidt hat ab onsweifelhaft richtige lesart iniwria statt fwria in

den text, gesellt wieder tu Übung jener jetat gewöhnlichen krilik,

welche das vnlgire als das dem berausgcber yerstindlichste de«

scliriftstcllcr selbst ziicrkeunt. Kein abschreiber würde je furia

accepta slutt inluria accepta gesetzt haben. Schmidt hat es

auch an dieser stelle unterlassen, die bemerkungen Monckers au

Hjgin und su Fulgent, (p. 625. 765) in geliörtgen betraeht su

sieben und dieselbe weiter zu begründen. In den noch unge-

druckten theile des commentars lu Lnetant. ist der nachweis ge-

geben
,
dass^ wenn fuiase als tra, cupldiias und ftbt^o gedeutet

worden sind, furia selbst vorzugsweise von der in» gebraucht

worden ist, dass femer furia von den höchsten grade leidenschnft»

licher erregung (so dass s. h. libido lam €$t In furia richtig ist)

getilgt sich in der spltteren und apitesten latlnitit nlclit selten

findet und endlich Muncker und Wasse irren, wenn sie behaupten,

dass Barth dies weniger als z. b. Elmenhorst gewusat habe. Wenn

Schmidt sodann einfach bemerkt: furia acctpta F* eoiMMpla Mnuek^

80 ist das ungenau. Muneker verwirft (tn Hyg. ond Fnig. p.

625) aecepfa nicht durchaus, er settt nur wegen Vlig.; omm^iI
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fwMM und Pulgvnf.: fiuiam ooneiftn hima: forte et hic scribeo«

iIm wncepta. Ünd allerdings reichen, niN die IdiotiMni Hispaniei

et Italic! et balllci , auf welche sich Barth beruft, zu übergehen,

die besouders vou Wo^keus beigebraeiiten stellen aus Quiatil.

Deel. : wsepi odium contra cooiugein» contra filios meos und Se|»tini.

:

ille dolore nccepto Peuttieeileam obtruncat auch dann , wenn man

eine andere stelle des Septimina 24: Hector Acliillia feaiur saociat;

ille dolore accepto magia eum persequi coepit und ähnliches, wie:

rates flammiferam uvcepere facem bei Silius hinzunimmt, ftir eine

Steile nicht aus, welche einen ausdruclc verlangt, wie der ist, des*

ea Bich Aniniian bedient: oestro concepti fororis exagitati strages

edidere loctificas. Ancb die anderen schweren verderhangen, welche,

wie wir sehen werden, dies capital erlitten hat, maclien es wahr-

scheinlich, dass accepta zunächst aus accerpta (vgl. decerptus : de-

ceptus . carptim : captim) entstanden ist d. h. dass orsprUoglich

hier oosrhato lu lesen gewesen ist, Hygin also die gewöhnlichere

redeweise, welcher sich i. h. Gnilelmus Calculus Hist. Nforai. Vll

29 bedient: dnx — exasperatnB ingenti furki barones snos —
sine iudicio expulit nach miissgabe des Liviiis: irritiitum exacer-

holumque in se inilitum odium und des lulius Valerius indignatio

mMporabaMnr (vgl. asperare iras: Virg. Tac.) umgeändert hat.

Dem folgenden: se ipsum yulneratum hat Schmidt diese ge-

atalt gegeben: se ipsum ^jj* «iilnsralifm occidit, weil er nämlich

nicht sweifelt (p. LI), dass in vulneratum die werte Ovid's XIII

391 zu selten sind : vulnma luiti denique passum. Er zweifelt aber

an der auslossuog des d. p. (dmique joassum, welche art der au-

Inhmng wohl bei scholiasten, aber nicht bei Hygin glaublich ist)

•flenlinlb onr deshalb nicht, well Ihm die einfache berichtiguog

eines sehr gewShnliehen schreibleblers entgangen ist. Die unver-

wnndlMirkeit des Ajax iiiimlich hat Uygin in tolgeiider weise er«

wähnt: se ipsum invulneratura occidit eo gladiü — (= ui^moy

0¥wa)s AXfti 0 TtXufMowog iXiytio atQmog dvaigfd^eig v^'

laorov sagt Palaephatns. Uebrigens hatte gerade flygin um so

weniger grand sich hier an Grid aaanschtiessen , als dieser von

dem eben erzählten : per insaniam pecura sua occidit nichts weiss.

Mit welcher Zuversicht Schmidt solche behauptuns^en aufstellt , ist

auch aus dem vorhergeheiideo capitel au ersehen, in welchem von

Schmidt gedruckt ist: astrictumque od wrrum tnuii$ circa muros
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Tmianaruai mit der benerkuug- p. 97 und LI : ier droniit coiij. S
qiine ex inc. nuct. Hind. 1003 fliisisse fiiQfit interpretes. Somit

liatte Hy^ia eioe diciilerüteite beouUt, in welcher niciii die iiber-

Ueferteo woHe: adsMetum ail cumn traxit ein» muroi ttebeo,

ondem v. 1003: Ddlgat ad earrum pedibuique estanguia aitMbra

IVr cireMm oiiirot victor traliit Vffl. IUI: ler circa tttmuluoi mi*

seros rapit (Voss. Leid. tra}Hl). Nucli eher hatte Servius Aen. I

483 : corpus ad currum religalum circa muros lUi traxit und

Mythngr. II 205: cadaver ad currum suum ligatum circa murot

trahere$ wie Curtiua gleiclifalts in oacliabBittog Virgil'« IV 6:

rc^^ltfinqae ad mrrvm iraxen circa iirbam eqai mit der Bpit. IL

in verbiodnDg gesetst werden IcSnnen. Rbenao entbehrt der be*

reehtifi^ung- die annähme, dass die wortc lacte fcrina in der iiber-

bclirlt'l des c. 252 und ragn'i capuUnc c. i\7 uus Virgil und Statius

entlehnt und dnss coeli fomkem 150 in das Enniauiscbe foraice«

zu verwandeln sei.

Be bleibt die beriehtignng einea fehlere fibrig, der von de«

frttheren herausgebern und darnach auch von Schmidt unbeachtet

geblieben ist : denn dass Muncker zu Fulg. I 1 p. 625 die fol-

genden Worte so anfiilirt: fuisse accepta per insaniam semel ipsum

et pecora occidit iiat keiue weitere bedeutuug. Offenbar noricbtig

ißt nänlicb das wort (wo) |»ecora: die tradition weiss nur vou

^ava&¥ ßoTu stal Maw^ ^luq dogtXiimog Is' Xotmij» Sie al-

lein schon fuhrt darauf hin, dass wir einen gegeosntt su per tn-

saniam pecora, mithin in den buchstaben sua et nur den rest von

den Worten saua mente se ipsum — occidit: /4Xag utjkutffi fiiy'

dßx^iXouiv ii'OQOvetv — doXofvru jucra xiafihotg ^Odvdl^a Ktic9'e»

eio^mc — Kai t4t§ ol T{f$iunrii aar^ ^Qtwog qdl aal oimavy

^EauiSaiStp fittpt^ — älk* on ol ifdU 3uf»ig IW tftq^iMv

iiy4Q&ti, jivyQov ttvtatordxffwp sagt ^intua an der von Lobeek

Aj. 283 p. 263 sq. üherseiieueu stelle.

Mit hinziinalime der zu f. 35 ausg'esprochenen vermuthuog

lautet also die stelle des Hjrgin vielmebr foigendermassen

:

arma — ira Minervae abrojgiito sunt ab Agamaumona at

Meoelao et UIjssi data. Aiaz furim mrkita per iuiania«

pecora, «ana mcnfe se ipsuai iNfwIneratoni occidit ao gladia,

quem ab Hectore munere accepit.
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F. 116: Fttcem ardeotem eo loco extulit^ quo saxa acuU et

locus periciilosissimua erat.

Mbnidt fragt, ob a«opiilii« oder lUu8 periealorisiiiiiiim tn leaea

aei. Abgeaatiea davon, dasa gegen aaxa uettUt et scopaius perieu*

lorissimu» selbst Vir^. VII 589: Mopuli neqindqiiam et opomea

circum Sasea fremtmr, Seneca Ag. 571 : Haerent acutis rnpihua

fixae rates. — VehUur pars Im ins prima, pars scopulo sedet und

to Biit caulet atperae aich begnügende fjactantiua Tbeb. IX 307

apraeken: weder aoopiilifa noch gar Uiua würde je ein abaclirelber

in eraoebnngr gekommen tein In loona abxuindern. Bine genauere

erwMc^iHig des iingleicli riclitigcren gediiukens von Wopkeiis ^ der

statt locus cur aus vorgeschlagen hat, würde es wolil an die haud

gegeben haben, daaa locua ana fImsens verderbt ist:

qno aaxa aenta et flesna perienloainimua erat.

Wer kennt nicht die ßemu hngae Maleae und MaXiov t»^äg

uafimofxhov amXctSag? Ueber den ausfall des f vgl. adn. Stat.

Ecl. ÜU. 19 p. 34.

F. 118: lit sibi diceret, qiiando domum reftetitionam haberet.

Quem Protena edoenit iram deorum esaa, quod Troia esaet

devieta ideoqne id fieri debere, quod heealomban graece di*

eitur, cum centnm armenta occiduntur.

Schmidt scheidet die werte hecatomben graece — occiduntur als

.offenbares giossem ans, was schon desiialb uoglaublicli ist, weil

dna gloaaem aelbat fiir daa wort hMOtomh^n ^ welches aeltaamer

weiae in der neuen auagabe atehen geblieben iat^ eine verbeiae*

rang nöthig bat. Dm aber ein giossem annehmen su können, be-

denkt er sich nicht tulgende ergauzuiig in vurlaiigen; id fieri de-

bere, quod earn possit placare , die selbst eine doppelte gram-

mallach« ineorreetlieit enthält: poaail statt poaael und quod ~ pos-

•el plaeora atatt quo poaaet — placari (plaeari poaae videretor).

Daa wahre liegt viel nSber; grasos ist die verderbung dea mit ki-

teioisclien buchstalxn geschriebenen verbiims ^{^(tv: ideoque id

fieri debere, quud txatöftßfiv ^i^fiv dicitiir.

Schmidt hat weiter domum rapetiltoiiam beibehalten, ohne eine

hemarknng hinxninfiigen. Zugegeben, dasa die, welche Schmidt

nicht erwähnt, Gronov, Voaa, Davis gegen Rartb, der domv« ra-

felifia wihiaeht , im rechte wären , so bleibt daa bedenklich , daai

nicht blas Ujgiu t. 1:^5, soodero auch alle anderen Schriftsteller
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BODBt dorn» rediiio, domuitio Migpeo. Sodann aber xe%t kahwet —
ea lieisgC eben niclit &abitiir«# — » daB8 der gedanke

Hjgins ein anderer ist, als derjenige , welchen die gelelirten in zu

rascher Übereinstimmung liier gefunden haben und in dieser form :

ecquando domiit) repetitionem litiberet oder mit einem neugebildcten

Worte : doniuDi repedationem Itätteo geben sollen , dass nämlieb

etwas gesagt ist, worauf die folgenden werte: iram deorum esse

hinweisen. Die ähnlicbkeit auf einander folgender silben hat einen

ausfall verursacht: dornum repetitionem ist übrisf geblieben v<in

domum rcpet[cndi '\m}m}]itionem und der ganze satztheil hat i^e-

lautet : quam tandem (iotiiinn repelMtd» impeditionein liaberet oder

(quam) alUjuando domum repeteodi — . Daraus ergiebl sich sa*

gleich, dass Schmidt mit unrecht statt esse das an sicli nnwabr-

scheinKche o(esse verlangt hat: er hat hier (vgl. in 130 p. 113,

4) weder an die werte des ^nintas gedacht: ^fcnraro yrig Xolov
tlvnt ^Ex fiaxdgwv noch Wopkens erwähnt, der diese stelle zu

Septim. il 50 p. 44 vgl. zu I n> p. 12 besprodiea hat, allerdings

nicht eben richtig iram esse durch ira effectvm esse erklärt. Ks

erscheinen also nur folgende Verbesserungen räthlicb:

ttt aibi diceret, quam tonikm domum repelsndi Impedtlionem

heberet, ^oem Proteus edocuit iram deorum esse
, quod

Troia esset devicta ideoque id fieri debere, quod *xt<-

tofjtßrjv dicitiir, cum centum armeuta occiduntur.

F. 120: eosque ex signis et argumentis qui esseot, quid ve-

nissent postquam resciit Iphigenie — abieotis miAiflerilt

ipsa coepit sigoum Dianae avellere.

Welcher fehlgriffe eine kritik fähig ist, die beim verwerfen oder

empfehlen einer lesart nicht vor allem bemüht ist, den Sprachge-

brauch zu beachten, zeigt dies capitel nicht weniger deutlich, ala

so manche der schon besprochenen stellen. Scheffier und Muocker

erklären die werte abiectis ministerüs durch abactu miniatrja

;

Schmidt achreibt abiectis mbisfsrü a So viel aollte der

nicht wagen (vgl. f. 188 p. 119, 22), der sich nicht in der läge

sieht, aucli eine eiiUprechcnde ergiiniung zu geben (hier also etwa

sodalibus in erinuerung an die Worte sibi in Lupercis sodalem esse

Coelium). Mat bat einfach die werte Hjgina nicht verstandea und

durch einen gegen daa wort abiecHa geübten twang daa an ga-

winnen geracbt» waa in dem Ipeo li^t, dagegen einen sweiten
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deutlicli vorli^eodeo gedauken ganz übersehen. Ipliigeoia post-

^fum — qui esseot resciit, deokl aiclit melir an die xH^*ßtC
(Bar. Iph, T. 335. 1190) und an die von den tenpeldieoerinneo

beeorgteo vof4iereitaDgeD snr opferuog {tvjQtnC^tjii ä X9n fot^

naqovOi nai vofi(^eiah v. 471), Boodeni fUTuCqn dxtvr,Twv ßrx"

9(u<; uyidfj.' Iv w)Jvutg (v. 1157). Dass nämlich mini-

ateria die zum o|ifer oathigen gefässe bedeuteo , iiabea besondere

Cajaciui, Selimieine (an drei stelleo)» du Cenge und Cramer, dereo

erwahauog Haupt m Hermee unterlaisen liaC, auefdlirlieii erwieeen.

Dass ee ebeaeo den spraeligebraocb verkenoeo heisst, wenn

Schmidt eotque für verdächtig erklart und als wahrscheinlich vor-

schlägt : qtiae ex »i^nis ntque arifumcntis qui essent eoque quid

veaisseut, bedarf keiner auseinunUersetzung.

F. 125: ad Lotophagoe liomines mlaine malus, qui loton ex

foliii ihn procrealum edebant idque eivifrue tantam suavi-

tatem praestabat» ut qui gustabant oblitriooem capereat do-

mum reditionis.

Nachdem Barth rore procreuluiu und Muncker ex tr'ifoUis flore

procreatum , sodann beide idque cib'h genus vorgeschlagen haben,

ecbreibt Sebmidt Inton sdiiUum rore procrentum edebant, qui cibus laa-

laM sua?itatem praestabat, was in jeder besiebung ungenügend ist.

Weder ednlium esse procreatum als definition des lotus nocb die

wähl und die aufeinanderfolge der worte edulinm und cibus , und

ferner eduUum edebant hat irg-end w eiciie wahrsclieinliciikeit
;

ganz

unglaublich aber ist die aonuhme, dass abschreiber das verstand*

lieka qui cihtu in idqiis cit;i6iit und ednlium in es /oHis verwan»

dell haben. Die verderbung der stelle rührt vielmebr dalier, dass

«wei wenige gewölinliebe wtfrter nicht erkannt sind. Das eine

derselben ist ßuor (Oud. Apul. de Mundo p. 324) und zwar in der

Verbindung imllis fiuor y so da^ü ilygtn vom lotus dasselbe be-

richtet , was äieneca vom indischen rohr : iovenitur mel in arundi-

num ffUitf quod — ipsins arondiais humor dulcis gigiut» Auf

mellif, welches nach folii« leicht ausfallen konnte, weiset die sacbe

selbst {kmoTo fttUttSia nagnov) und das tilque hin und «war das

letztere so deutlicii , dass sieb zugieicli avibus als lestfebler für

cvictibus (vgl. Voss. Vellej. 11 33» 4) ergiebt. Die stelle hat also

wohl so gelautet:
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qui lotoD «2 foliii mMlw fmnm procr«mlem edctoot, id-

que convictihttg taoton raavitalem pracftabat —

.

Niciit gliirklicher , als in der beliaudluiigf dieser steife, für welche

p. L noch fülgeoile verinutliuog aufgeslellt ist: lotuia fiorem es

Löiiie procreolum , ist Scbaiidt io 4er verbafaeraag der 4ie Ciroe

betreffendeo atelle geweaen:

poculum ab ea accepit reaiedium Mereurii aioaitu oaniectl

ensemqiie striiixit minattis nisi socius sibi restitueret se eam

intertecturum . tunc Circe inteliexit noo sine divina vo-

luntate deorum id esse factum: ilaque fide data ae nihil

tdU commiMBuram aociiia eiui ad priitiaaai fonaam reatituity

ipsa eiiBi eodeai concubnit.

Br streicht zuerst divina, während doch die vergleicht! ng von stel-

len, wie die des fiactuiitiiis : deuä, ne areanum sui divinl operis io

propatulo esset, tlie^aurum sapientiae — abscoodit, des Firmicus:

ditfuM suaimi dei liberalitate uad des lostiB. (ood, Leid.): dinim

dei respousa und andere, welche ven Wepkens Hisc Obaa. Nov.

XI p. 225 und in den Anal. Prop. c. XI 79 ang^hrt aiiid,

grüsscrei
, von \Vüj»kens selbst wenigstens später g^eübten vor-

sieht inahueii, noch mehr über die erwäguog, dass du^fiom^, des-

sen ilbersetsung divttiua ist» im aiaue von miri^iia genommen ao

gut beisats au ßovhiü^g $-twy aein konnte, wie etwa bei eiaen

dichter dedPlm su non sine nomine; jedenfalls war ober daa von

I^actautiiis ijtjcj iMytbogr. dargebotene deorum mit ScheflFcr aufzu-

geben, als divina mit Mtincker, tier iJeu werth einer vergkichung

des griechischen Sprachgebrauchs nicht erkannt (vgl. zu f. 15) und

nicht einmal die redeform: o^jc artv dat/ii^vtag nvog ßwlrf4fiutg aua

Die Chrya. XII p. 372, 6 und Lueian. flalc. 1 angeführt hat.

Sodann vermutbet Sclimidt statt tale exiUale: räthlicber ist

die annabine, dass in ni^U tale sieb nicht sowohl dolo, als nibi{

letale verbirgt (cointnbturam cf. Plin. N. U. Fl. 35, 41. Gloss. Labh.

p. 88) ; das coaieoif selbst dürfte eher in so iniscit absuandern aeia,

als in eo coaieclt mit Scheffer und JMuneker, den Schmidt nicht er-

wähnt. Bbensn heisst es Poet. Astr. II IS: in terram— . <|uo — pul-

verein iniecit, wo Wakeüelü Lucret. IV 212 p. 244 quod lesen will.

Die ursprüngliche Schreibung scheint altio folgende geweseu zu sein:

poculum ab ea accepit, remedium Meroarli monitu eo «m*

iecit —^ tone Ciree lotellexit non aioe dleliw vokintate deo*
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mzturan loeios ad prwtinam faraam raitituit.

F. 134: Ntiinero aiitem fuerunt duodecim tiis noininibiis Ae-

thalides Medoo l^jcabas Libya Oplieltes Melas Alcimedao

Epopseus DictjB Simofi Acoetes; liie guberoator fait, quan

ob cleaieDtiaai Liber «er?avit

Daa beliebte veifabren der aeeeren kMk das, was besoodere

sebwierigkeiteo macht , xu Btreictien , hat bewirkt , das« Schmidt

statt duodecim decern scltreibt und die uameu in folgender ordoung

giebt : Aethalioo Medon Lycabos Libya Opheltes Dictys Melanthua

Aleiaiedoa Bpopeos Aeaetes, in dem er noch die werte hie gmber^

mifor tmt ah glosseai tilgt. Diese vorsclilSge sind aeibst bei der

aanaliaie Mach, dass Hygin's ersablaog sieh genaa an den bertcht

Oviti's aniuschliessen habe. Schmidt hübe nicht bedacht, dass Ovid

zwanzig Tyrrheaer (Met. III 687) keuot, ohne mehr als die hälfte

mt oaaien an nennen, dass, wenn der in formen iSimos (Simalos)

nnd Simon so liäolig ersebeioeode oamen bei ihm nicbt vorkommt,

neben Dielys in den bandsdiriflten ein gans anderer, aoeb von Va*

leriu.s Flacciis III 158 durgüliolener name (Heins, zu v. 615):

Prot IS äicli zeigt, Tinios und Protis aber als führer der Phucai«

eben Ootte und grüader von Massilia genannt werden (Voss, tu«

stin. XLIil 3, 8), dass endlich wohl Hygin selbst f. 38, aber nicht

0vid. V* 684 das wort proreiis (nnil awar nicht mehr, ala pwn$o)

gebraacht haben kann (Burm. Rutil. I 455), was freilich auch

Kühn Poll. ! 95 p. glaubt. Als grundirrthum ist der von

Muncker nicht mit aller entsckiedeaheit zurückgewiesene und bis

jetst von keinem berichtigte aussprnch 8cheflfer's zu beseicbnen:

Pnrn vocnbulum nutqmm alihi proprinm re|»eris. Sind denn die

bomeriselien verse: Nuvievg rt /I qv fAVtv g rt nal ^Affxto^^Q

*EQti/jfvg floiiivc if f/ Q üj Q ( V q ib 06wt> ^ AvaßrioCvtuiq t( so

ganz ia Vergessenheit gerathen? und liegt es bei der z. h. im com-

mantar des Lnctantius so häufigen Verwechselung des lat* P und

des griecb. P (vgl. an f. 183 Otrere: Otreple) nicbt gans nahe

den aaafall des namena AroreHs nach Epopeus, nicht nacb Simon

oder nach sermvU , wie Muncker und IVlicyilus wollen ^ anzuneh-

mend DieäC ergänzuiig ist es, welche die stelle allein verlangt;

duodecim bis nominibua — Alcimedon, Kpopeus, JProrsMSi

Dielys, Simot —

.
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8iiN0t verdient wobi den vonag vor Simrn^ wetchei an eineo ge-

wolmlielien , x. b. mi PmIIiw bdcanoten irrthnM •becbreiber

ertnoert Uebrigfens erwübnt Seboiidt oicbl, due Sebeffnr bet By-

gin Alchimedon vorgefunden hat , und unuüthiger und unrichtiger

weise schreibt er die verbeMeraag ifelbalidee siaU EiboUdes Bunte

an (vgl. au f. 15).

P« 136: Minoi autem ad atantruM ealvaadaai aagarai caa-

vocavit. ^111 com aon moenirmUtr Polyidoe Coeraai filioa

Bisanti muuälrum demoostravit eum arhoii moro simi-

lem esse.

Die grossen scbwierigkeiteo dieser eleUe glaubt Scbaiidt wieder

dadarcb gehobea au beben, da» er warte letat» welcbe keta ab-

aebreiber verderbt beben würde: er amait iaveairtRl von Mnneker

nn lind sdireibt statt arborla cöhre (während Heyne wenigstens

das Munckersclie ruhi vorgezogen hat) und statt BizanÜ ein wort,

welches nach non invenirent unstatthaft ist : dubitantibus, wobei er

gaaa übergebt, dasa Scbeffer virmH, Muueker i^ynanliao, Stavern

ilbaafia nepo» verbessert, dagegen Mattblaa (Bar. fr. p. 30$) das

wort einfach ausgelassen bat. Zum wabrsefaeinllehen oder wabrea

gelangt man auf einem ganz anderen wege. Zu qui cum ist das

geworden, was qui cücii (vgl. Stat. Coaject. p. 282) gewesen ist:

qui enai scii non invenirentur: soitts gebraucht Hygta aueb aaast

(Daun, Aaiiss. Rad. L, Ij. p« 526 sq.) uad beatStigea schon die

verse des Pacuvius hinreiebend : postquan defiessus perrogitaada

advenas De gnatis neque quemquam int^til scium vgl. Hyg. 23

:

cum Medea mulier esset inventa, 273: inventus est esse Priani

filius.

Was Biaaati anlangt , so ist von Sclieffer der iibargang des

II in b ansonebmen, aber nicht aur bildung eines virenti (alrealia

arboris moris) , sondern aor herstellung der silben (filias) sciciaati

(i. i. scitanti, sciscitanU zu vervvetiücn: Hygio wird hier im Grie-

chischen Ho)iVttQuyfio¥ovvn i6 liquQ vorgefunden haben (vgl. Gloss.

Labb. p, 105 sq.).

Der versuch endlich, das auf die warte: moastruai demonstravit

folgende «um auf das mehrere aeilen vorherstebende fyil«l«m la

beziehen y lässt sich schwerlich für irgend einen scliriftsteller , am

wenigsten aber für Bygin rechtfertigen j vielmehr ist in ihm der

rest des wertes fetum an erkennen und ein umhü dar warte or-
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iii€Dfi fetai vor arboris oder arbor»« (vgl. Valg. p. 240) ainaoeh<-

ineii : letus aniieiiti i^t aus Serieca , fetus arboris aus Virgil und

Ovid bekftuot. Die
.
gttoze stelle ^ewiuot hiernach folgendes

Maselieo

:

augures coavocavit. <|ui cum seti qod invenirentur , Po«

Ijidue Coerani filiua «citcikml» monstrun demonttravit f«*

lum armenti fetui arbori« muro similero esse.

F. 141 : Sireneü Aciieioi tlurninis et Meipomeoes Vlusae iiliae

Froserpiutte raptu aberratites ad Apoliinis petran venerunt,

Dass Valckcoaer statt aberrantes aus Dositheus lamsittaiitM mi —
pe$ram verlangt hat, äbergeht Schmidt, der Staveren wenig be-

achtet, und fuhrt dafür loerst Btirsians vtirschlag rap^um plorantes

(ans dem nur zu erselten ist, dass auch Buräiau keineu uoterschied

zwischen diu i^t> ugnuyi^v df^i^vtiv uod r^v aqnuy^v d'Q^vttv ge-

foadefl hat) und sodann seine eigene vermuthong an: raptu ob-

isetae €rfanU$t weiche eine ans zwei gründen nicht au billigende

snsaiiinienstelluiig von worteo bietet, immerhin aber dafür zeugt,

iictsä Scliiiitiil (ia8 verliähriiss des Dositheiiä zu i{>i>iu richtiger er-

kannt hat. Wer uuu deu gebrauch des öni und des wurtes ^^Qtl'

9%l» selbst in genauere erwägung zieht, wird es kaum sweifelbaft

finden, dass hier derselbe irrthum vorliegt, der x. b. im Paris, des

Lyeuphron 9tvn statt ttvoe und im Palat. der antbologie al*»

V r]i statt uXifvt] hat eiiUtehen iatsäeti, und die ursprüugiiciie

Schreibung iQtvPovCai oder vielmehr das sicherere ifftvvwCut
gewesen ist. ^E^twcHaat steht in näherer beziehung zu umitpvyov

als so uqnayiv: es bedeutet nach Johannes Giirjsostomus Horn. III

p. 345 D mehr als C^rsir, findet sieb absolut gebraucht und steht

ganz Slittlieb bei Partheniits: t\ q nnü9i(iSfi<; *tov(; — o nairio

igfLu rjiug uaö^r^Mt». in demselben sione hat Uygin woitl ge-

schrieben :

Proserpinae raptu obsrrantes ad Apoilinis petram veneruat*

Der gebrauch des ablativus raptu ist aus Ovid: regem mirata est

Maralbon Cretaei sanguine tauri ond aus vielen anderen dichtem

uod Prosaikern bekannt. An anderer stelle wird die verniutlrung

begründet werden, dass zu lesen ist: raptu a Pehro moeretties ad

Nmtpiii petram venernat.

F. 145: Bs Phoroneo st Cinna oati Apis et Nioba.

Schmidt beseiehoet die stelle als durchaus verderbt und fahrt our

Fhilologus. XLVi. bd. 2. 15
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den vorscliiug' Biiiite's an, die silbeii et Cin zu utreiclien, dem übrig*

liieibeiiiien ua vorn ein i hinzuzusetzen und liinten die silbe c/ti an-

zuliaogea uud dem so gewonnenen Inachi das w<»rt ßio nachfolgen

SU lasseo, iibo ex Plioroneo« Inadn fUio nati — su schreiben.

Annehmbarer durfte die Anal. Prop. p. 94 aufgestellte ansieht

•ein, dass, wie in so mancher genealogie sum eigenuameo des

vaters ein blosses Nute, jy^esetzt ist, so Hyurin die mutier der Niube

nicht Teledict: ^eiiHnnl, sondern als tuciiter des Oceanos bezeichnet

hat ( vgl. Periz. Auimadvv. hisl. IX p. 408 sq. Theb. Parad.

p. 228):

Bz Phoroneo et Ocsamna nati.

Oceanino steht bei den interp. Virg. Eck V^il '37 p. 75, 21 und

an mehreren stellen findet sich ocenea statt cjfunea und statt oya-

nm cinm.

F. 147: ad ülleusinum regem, euins uxor Coihonea puerum

Triptoiemum pepererat.

Schmidt begnügt sieh damit die Varianten des Lact« und Mythogr.

hionia, hioma, hiona und des .Servius cyntinia, was Bursiau in cy-

tinia verändert habe, zu erwähnen. Schwenck Rhein, mus. II p.

47(> hat Üfüoma geschrieben, aber der name der mtitter des Tri[tt*)-

lemus, welclie sonst Deiope heissC, hat hier wohl CkUoiiia gelautet

8. Anal. Prop. V p. 32.

F. 148: Soli autem Venus ob indicinm «nl proj^sniem eiua

semper fuit inimica.

Schmidt erklärt die worte ad progeiiunn für durchaus verderbt, in-

dem er noch Bursian's conjectur Imlu progeniei aiitulirt, uhne ir-

gend eine andeulung darüber su geben, ob sich die form ptttgeniei

der auctorität des Quintilian und Gellius gegenüber vertreten läset»

und ob das jedermann verständliche imto irgend einem abscbreiber

aniass geben konnte, an dem seltsamen itd abxnirren. Auch hier

sind die älteren herniisgeber V(»t sidiiitjer gewesen, wenn sie (p.

578 Stnv.) ud für vsqiw ad genommen wissen wollten (wan frei-

lich mit dem gebrauche bei Varro R. R. II 2, 9: ad corpus aim-'

dum ioimicum nicht stimmt). Für den jedoch, der das wort sem-

per in das auge fasst, liegt die vermuthong nahe, dass die drei

letsten silben des Wortes indieiitm «fuiii den aosfall von iliim und

die älinlichkeit des Wortes progculem mit pemiciem den ausfall von

peroiciem ageret veranlasst habe

:
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Soli Veous ob indicium, dum ad pemiciem agerei (»roge-

oien eiufl, wnper fiiit ioimica.

Diber die vorbergelieodco worto: eo JMarlem id ne faeere^

podor terrait iit so f. 29 gesprochen.

F. 154: Helindes tarnen nominantur: sunt autem Merope Helie

Aegle fjunij^ehe Plioebe Aetlierie Dioki[(|»e.

Schmidt beineriit : tarnen suspectum, nisi scribeoduin : Vttlgo Phae'

tJbonlfdM will diclae, Ueliades Camen nominautiir, was io jeder be-

siehung unglaublich i$t, (wie denn Schmidt überhaupt auch in er*

gftnsongen nicht glücklich iat vgl. au f. 63. 118. 148. 194).

Wer daran denkt, dass das zaiilzeiclien für Septem mit un und ta-

rnen mit in uiclit selten verwechselt worden ist oder auch nur in

betracht zieht, dass die abbreviatur für tarnen unmittelbar auf ein

mit den bncbstaben s scbliesaendes wort folgte, dem wird es kaum

sweifelhaft erscheinen, dass Hygin geschrieben hat:

Heliades Septem nominantur.

Ebrnso wenig- lässt es sich rechtfertigen , dass Schmidt in der

tiiierschrüL ties cnpitels statt Phaethou heeiod. (Uesiudi Mic.) Phae-

tboo Heliades gei^chriebeo hat.

F. 181 : Item ires (|ni cum Gnosius eoosnmpseruat foeminae

Melanchaetes Agre Tberidamas Oresitrophoa.

Dass mit beibehaltung von tree Tlieb. Parad. p. 378 gesehrieben

war morsibus consnmp.serunt, durfte Schmidt um s<i weniger uner-

wähnt lassen, als er in beziehung auf die nusscheidung der worte

foeminae und Agre beistimmt. Nur für den , der nicht glauben

aolUe, dass die stelle des Ovid zu gründe liegt, war in verschlag

gebracht: item Crelas. Schmidt's kura abweisendes urtheil lässt

sich um so weniger rechtfertigen, als das, was er selbst giebt:

tres qui ettm cunsHtnpseninl , deshalb durchaus unannehmbar ist,

weil mit diesen Worten von Melanchaetes, Theridamas und Oresi-

trophoa nur das ausgesagt wird, was von allen gilt vgl, f. lOÜ

:

nt a euie eanUms conswmersltrr. 267: qui a canihus conenmpti

sunt. Aetaeon —. Du die drei genannten eben die sind, welche

den Actäon «uerst angegrilTen
,

festgehalten und verwundet haben

— von dreien hebt dies auch der dichter Dinai clios hervor : n()üitOi

yuQ fkO^viv ftJ/jiu nfor atptili^oto uruxiog — , so unterliegt es kei-

nem sweifel, dass gmeius nicht das von Ovid dem Icbnobatea bei*

gegcbeoe GnesHis ist , was Scheffer und Schmidt annehmen, son*
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derri auf eine curruptel Itiii weist, welche die worte des Hygin er-

litteo babeo. Diese lässt sieb leichter, ab durch die äoderung:

qui eun morsibus cooBumm coeperuot (denn dies war Ursprünge

lieh beabsiehtigt) so bflseitigeo, dass nao in gnosina die bekaoote

8 B

abbreviatur (gno ist gfeneratio
, i^n is generiB) fär generosiuB er-

kennt und in eum ifeneros'tus consurrexerunt schreibt. Eh bleibt

nur iibrig an die stplleri zu erinnern, in denen »ich generosuni im*

petum fucere vom eher gesagt und consurgere im sinne von inva-

dere findet (consurgere est eoriim, qui adversus qoempian bellum

suniuot eumque iovadunt, bemerkt Sehulting), und sodann no den

auch an anderen stellen sich findenden Wechsel von consnmere und

Cüusurgere, Der ganze hiüt würde also diese gestaU gewinnen:

pro cervo iaceratus e.si a suis canibus ,
quorum nomina:

feminae e$ mascuU MelampuB — Leucon. Item tres, qui

in eum gentrasius eoHtumseruntj Melanchaetes, Theridnmas»

Oresitropbos. Item alii anctores tradunt haec nonina:

mascwlf Acamas — Obrimns; feminne Argo —

.

Einen versuch die beiden reiheu der nun folgenden iiamen herzustel-

len hat Schmidt nicht gemacht: er hat selbst das wenige unberück-

sichtigt gelassen, was einielne gelehrte gelegentlich ' an dem ende

beigebracht haben.

Dass SifTUB nicht richtig ist, beiweifelt wohl keiner, der die

coinmetttare zu den cynegetikern befragt. Die so häufige Ver-

wechslung von Syniä und Scyrus, von axvgog und <rxi^l^6g, wie die

von hfS^u und ^xiqwv (Paus. II 9, 6) und von xt^^oc und (fxc^-

(Philostr. im. I 12) giebt Cirms an die band, was bei Arrian

de Venat. 19 steht: cv «J Kiq^u (vielmehr S(^) und nicht

blos In Stepb. Thes. fehlt, sondern noch von Keil Anal, epigr. p.

189 und Rergk Progr. Hai. Woiframsd. 1868 p. VII übersehen

ist Vf^l. Kf^^og ovQfiu xvqiov iüiuid. p. 3H7. Klqog ovofxa Etym.

M, p. 47d, 25. — Auch das folgende ^so« ist bedenklich, da

die vergleichung von Kmqoq (wie ein ross bei Antimnchus und

nach Bergk Philolog. XXii p. 5 bei Alcmaa heisst), von *Hßa

und l^tz/r; (Xen.) nicht genügt. Bs dUrf^e Agtm (denn die ver-

tauscliuiig der Wörter uyujy und uiiui ist mehrfach bexetigt vgl,

Kust. lamhi. V. Fyth. p. 118. Cor. PInl. U p. 433. Buisü. Aen.

Gas. p. 299) um so mehr vorzuaiehen au sein, als die Exe. Apio*
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nU p. (i03: uyw^* irjv anovdi^v erklären, 2^jrov6rj über uis Uiiode-

niiBe voQ Xeooplion und Columellii ang^eiiitirt uo<l Agoo der W8-

gcoleoker des Pelops vom scliulittstett Ham. II. XXIV 1 (den Hiil-

lem&ii Durid. fr. p. 186 iiberg-ang^en hat) gennoDt wird. — Fär

toian Itat Jurigerinaiiri Poll. p. 5Ü1 uti^w eiteliiaft riclilig (vgl.

ttitciiin. Lyc. 260) Clkuron aus Aeschylus geschrieben und ebenso

Corajp für Boras, \^ Bergk (mit Aluocker uod Keil, vielleicht

ID erlnaerung «n den Pampiiagus Ovid^s) for rielitig hält und selbst

fur dm auf der vnse des Ergfotimus steh findende POPj4XS ver-

langt, — Pachitus {Pachyliis Muuck. ki'il.j i»l wolil uiclits ati-

deres, aU tiaai aiicii bei Silins XVI 369. 375 und tiarnacb bei

tUrlneu« Uer. III p. 371 stnlt Paiushatea herzusiellende Pmckaetea;

weniger empfiehlt es sich nus Fiii^tvg (Xeo.) ein lla^yti&ivg oder

aus Pancales, was der Puteunus des SIlius hat vgl. flaxtitfi Lu*

cian. Im. 7. Feriz. Aelian. V.H. XII 34 , Pnucastus, IchittfiM

endlicli sclieint nicht in IchnaeuR (vgl, Lob. Phrjn. p. 316. Hy-

iueus'yXivg Keil. |i. 137. 190), (lai>egen Dromiu« (Urumctö Ur.

Hyg. Dromtts Inscr. Orell. 4730) in ürumsus (Dromeat, Dromios)

abzuändern su sein. Es ergtebt sich somit als nicht unwahrscheio-

licht dass folgende iiamen aufgeführt gewesen sind:

Acamas. Cirrus, Agon, Stilboa, Agrius
,
Charops

,
Aethon,

Ciiaron , Boreus , Draco, Kudnirniis , Orofnea^", Zephyruä,

Lampus, Uaemoo, CyllopoUes» Uarpolycus, Machimus, Ichueus,

Melampus, Oeydromus, Corus, Ocythous, Atncfcaslas^ Obrimus.

Was die Verbesserung der zweiten reihe anlangt , so ist bei der-

selben von einem uesichtspiiiicte auszugehen , der von Schmidt 80

wenig, als von allen andereu uutgetanden ist. Die zaiil der weib-

lichen liunde nämlich ist der der männlichen gleich gewesen uod

Bygin hat nicht 21 — so viele giebt der jetzige text — , son-

dern 2A oamen aufgeführt. Schon hieraus ist klar, dass die ein-

zigen bis jetzt gemachten vorschlage — für Sagnos hat Munekw

Aerius oder Lachoos , Keil p. 190 Sanus vermuthet — ver-

fehlt sind.

Wenn statt Sagnos Stfgno wahrscheinlicher ist (2ivy¥ti heisst

eine Danaide), so bedarf das vorhergehende, von Keil angezwei-

felte 0rut9 blos der kleinen ünderang Oreias (Gretas Pal. Calpurn.

Bei. IV 135 vgl. '0()6i(x A[miII(kI.), die von beiden gelehrten aber

aU arg verderbt irezeicinielen worte Volaios iJUediaetros der auf-
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löatiagp in mehrere iiaineii. Sie lassen zunächst den namen Sc^edui

crkeniiea, auf welclieo En$rHU gr^folgt teio mtt^i Bn$ruu (Poll.

V 37. 40. Macar. bei Walt. Araea. p. 240) tat durch Aomgi^

(Anth. Pal.), Lacon, Areas, Cypriiis (Ov. Xen.) biolilag^lieh §^
sicher!. Vol weiset nicht sowohl auf yoAt^c xvnz hei Aiili-

machus fr. 115 ]u 105 Stull, und auf das hei Xenojihon stehende

JloXv^i welches Bergk p. VII ricbtigar beurtlieilt, als Keil p. 190»

bio^ all auf Pbolo« , einaa aameu, den aueb Burlaeua fur eio rosa

verwendet und fiir den der naistand ipricbl, dasi Xeoopbon*s buod

Hippocentfturiis (wie ein hnhn Centnurus Aelinn. S. A. \li 37)

hiestü und der name des centaiiren Asb'Wus, der kaum weniger be-

kaoni ist, als Pholus, hri Ovid und wohl auch auf der vase de«

Brgotimos (£^fiPT^^ £^0^0^ acbeint ' Exuigxn^-^^ßo^og
tu sein) einem bunde beigeleff^t ist. Die übrigbleibenden silbeo

ato lassen an Aethe, Aethe, Aetbre {/4l&iip Xen.), Äugo (Xen.

vgl. keil Anal. p. ti(i) oder Alecto denken. Anders als mit den

Damen, welche an die centaureo eriooeru, stellt es mit denjenigen,

welcbe sonst nur einer muse oder njmpbe ankommen; denn wenn

das, was Accursins la 0?. Met. III 211 oad Ciavier zu Claudiao.

II C. Stil. 249 bervorgeltoben beben; dass die namen Nebropbone

und Tliero nyniphen und hunden gemcin^nm Hind , sich sehr leicht

erklärt (vgl. Uioxippe, Dinomache, Theriphone, Chione), so ist es

auf der andern seite geradezu unglaublicb, dass namen, wie Urania

(&eot$6ijg Hesiod.), wie Aretbusa und Oxjroe bündioaen sngetbeilt

gewesen sind. Alle drei namen sind verderbt. Was den ersten

• derselben anlangt, so bat erst iMoncker Arell^asa statt Arefasa, wie

Lncftena statt Laccna in den noteii (i und 8 zu Hemon und Pn-

chitus geschrieben: dies hat Schmidt indessen nicht beachtet, wäh-

rend er zu Caoa€[b]e folgende bemerkuag giebt: caaacbe F. corr.

Bunt., welcbe ebenso (vgl. Munck. p. 299 und zu f. 238 p. 348)

unrichtig ist, als p. 10, 17 galalftsa P. corr. Bnnt. vgl. Munck.

p. 8 not. 4. Arehtsu aber ist nicht Arete , Issa (Arete kennen

wir durch Bened. Hase als namen eines russes . Issa als namen

eines bündchens aus Martial), aucb nicbt Erythia oder Aretiaa (für

das erstere findet sieb Aretusa bei Lact. Tbeb. a. Sin. e. VI p.

107, für das zweite bei Mercian. Capeila s. Tbeb. Parad. p. 106),

sondern Area (Heyn. ApoHod. III 1,2 p. 532 vgl. ^^gm Phere-

Cjd, fr, 40 p« 160 u. ».), was dem Machimus Hjg. und dem Kerox
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Wortes hat den aofttogebucluitabea de« folgenden in wegfnJI kom*

men lanen und so ist saurania statt saaurabia d. i. (Thoo)Mi Awra

Uta entstunden: Aiira^ al» name des hundes der Ataianta !>tiJ aaiiie

scboeller rotme bekannt, findet s'icU bei Hygin selbst (vor LaGUO«

Harpyia p, 87, 9), ßiu bei Xeiiuphoo. — O^roe, an dem auch

Keil p. ittO keinen anstoes genommen bat, weil ibm das bei He-

aiod, %uintus und Ovid sich findende *Si)(vo6rf vorschweben mochte,

dürfle in Oxypore umzuwaudein nein (Ocyore but der cod. Apul.

de Ortbügr. 29. ^Ol^vnoifog Ktrvijov nuiq Apollrjd. III 14, 3,

Schol. Diuuys. Perieg. !>09 p. 355, 1 vgl. ol^vxiKivdo^ Nonn. V

2S3). Aber es bleibt noch anderes su bemerken und xu berich-

tigen übrig. Ifcoene hat auch Keil, der es p, 190 fälschlich auch

aus Ov. Met. III 218 anföbrt, oiebt bedenklicli gefunden Hat er

an yiimrog '^riieugnoat. p. ö6, i^l geducbt oder an Leaeoa, welcbe

sich der Aiw^u Vit. Aesop, Avxug Simonid. Lupa Culum. ver-

gleichen iässt ? Richtiger wäre yi€M»(g, was in Steph. Thes. fehlt,

aber bei Arcadius p. 32, 17 steht vgl. Awawig Callim. Anthol^

aber rithticher erscheint es hier die Verwechselung zu sehen,

welcbe sieb bei Culpurn. Eol. VI 4 findet: Icaeuae ( leomim

)

und iacoiiuoi. Lavaena , welcbes durch Ov. Culum. gesichert ist,

folgt nun awar bei Hygin auf I^eaene, ist aber da fälschlich an

liie stelle von Alcaena getreten; denn siclier irrt Keil, welcher

p. 187 sq. den vom scholiasten Hom. II. XXI 9 in folgender

weise: "O^^^o^ r^onni ov ,
' -rKxniyu ^ 4xi(uuii o<; überlieferten oa-

men in yfuxuwu uint^ewuudelt wiüücu will: ihn erkennt nicht bloä

Lobeck an, sondern Bergk verlangt ihn p. VI not. sogar für einen

fem des llinarch. "AlMuiva Ahtt^ Xen. Ov. Hyg. Colum. vgl.

*AkM$iM9g Aelian.) verhält sich au Alcon, wie Laeaeoa zu Lacoo,

T(fv^uiPu zu T^vtpijj^ und durfte auch deshalb nicht aufgegeben

werden, weil ein irrthtim der al>6chreiber zum scbaden des ungh icb

bekaoolereo yldxmva nicht t^iaublich ist. — Ferner hat Schmidt

Oey|wl« stillschweigend in Ocypete verändert, während Keil p. 191

<leyfMib {*ÜjK9n69n hat wenigstens Apollodor i 19, 21) vorge-

schlagen hat, wie er statt Cylloypoles (was als die Überlieferung

Schmidt p. 37, 15 gar nicht erwähnt) i^yWo^mdes p. 1H9 ge-

schrieben hat. Ebenso hat Schmidt stillschweigend aus luyncatisie

Lyneeste gemacht, was ohne aweifel falsch ist und mit .Juncker
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(deueo wieiier gar oicht gedaclit Ut) uod Keil ju i^foasU oder

vielmelir id Ljoifte (vgl. oben Pacfcitui: PaochMtes) d. i. LycMoe^

auf das nieht bios Ovid uod Hygin p. 37 , 11, sondern audi Ae*

scliylus führt, lu verbessern war vgl. Dlit. Grat. 253 p. 179 sq.

Plin. N. U. XXXIV 79 Lyciscuin. Moiiac. luci«fti«. — Weiter

Ist das von keiaeia aogeiweifelte » aber des sinoes wegen kaum

statthafte Tftariope wohl nichts anderes, als Dsriope (vgl. Lob«

Paraiip. p. 4B3), endlich Edwtne, welches auf Dioxippe fulgt, wie

sehon oben angedeutet ist, Chione, mit dem Kf^^a, ßuXfoc, üvQ'

^iAii', "^cßo^^og, KoQftl^r '^It'laiu iis, Stiele zu vergleichen sind.

8u ist die reihe der oumeu bis zur zahl vnn tüufuudzwauzig

vervollständigt. Aadere, die sichereres über die ersten uod letzten

Worte au sagen wissen, denken vielleicht an die einsetmng des

namens Horme (Xen. Arrian.) nach Oxypore oder, an die lerlegung

des namens Theriphone in Sterro {^ti^^o^ Xen.) oder Thero und

Phone (0(jvtl^ Xen. 'I>oia^ Keil., wenn nicht (l^uUtl vurzuzieheu

ist) oder auch wieder uu Podarge statt Volato [flöSugjrog Aelian,

N. A. XI 13) oder Uoddgnij (Apollod. 11 1,5) und an noch

andere auswege. Wie den nun sein mag, die stelle des Uygin wird

oogeföhr fcilgendes aussehen gehabt haben:

Argo, ^fei<t, Hkooso, AurUi 0ia, Dsrtope, Dinomache, Dia-

cippe, Chlvuey Gorgo, Cyllu, Uarpyia, Lyciscej Leaeoa AI-

caeiia, Lacama, Ocypode, Ocydrome, Oxvpore, Ore'uMy S^f^nOp

Theriphooe, Pholoe, AugOj (Alec^o)f Sckedta, Br^rut»,

F. ISB« In Schmidt's ausgäbe liest man p. 36:

Bquofum Solis namina. Eons — Aetho|is — Bronte —
Sterope — huic rei auctor est Rumelns Corinthius. [Item

quos Homerus tradit Abraxas Soler Bei. las. Item quos

Ovidius Pjrois Kons Aethon et Phl^uu] uod dazu die be-

merkuog: Item — Phlegon sect. X monente Bnrsian.

775 ohnur atla Ihsiie so P. corr. Bursian« Bioe kuma,

sdir knrxe und sehr xoversichtliche bemerkung, welche fol-

gende iHugere erörternng nicht erspart.

Für Uomerua (was Hagen vSchui. Kern. p. 716 glaubt su verstehen

zu dürfen : üomerus i. e. minitr mythographus) hat Valckenaer

Schal. Kur. Phoen. p. ö92 (vielleicht vor ihm Ueiosiua bei Graoov

Bpist. 677 p. 716 Sjll. IV) EuhmtruB gesehriaben und diasaii

namen wird man fiir richtig tu halten haben theils wegen dar
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Blelle, welche er swieeheo Bumelns uud Ovid einDimmt, und wegen

der enfdhruog in Poet. Astron. II 13, tlieils deshalb, weil sich hei

Columella iweimal (IX 2. 3. 4) Honerue lilr BvheiaenM (Bomenie

Fuet. Astr. a. a. o.) findet.

Was die auch vou Deai|ister zu Coripp. inst. I 316 bezwei-

felten nameo der rosse anlangt, so bat Valckenaer LabraXf Aßlhm

TkertMt Eoe geschrieben. Lahr««, was Moncker vermotbet hat,

ist schon deshalb nicht richtig, weil Buhemerns nicht gegen die

constante tradition Eoe statt Eous überliefert haben kann. Ahrasf

selbät liat iiurinttuu Anib. lat. III 15 p. %iy^) nicht gewahrt durch

Verbesserung der glosse: auras eqrnis soUtarius in Abrax equus

8olia, mritfs an schätzen. Bs bedurfte nur der bericbtigung eines

gowSholichen lesefehlers, um aus der Überlieferung abrax asto die

naaien Aum, Xnnihos su gewinnen. Aura keaaen wir als pas«

sende bezeicbnuugf schneller rosse (wie schneller huude) aus l*au-

üauias und Beg-er Tiie». Brand. I p. 287; Xaiithos aber ist nicht

blos aU name eines rcisses des Castor, hirecbtheus, AcliiUeus, Üio-

aMdcs, Hector bekaant, sondern audi als oanen eines sonnenrosses

von MaHisI VIII 21, 7 und Lactaatins Stat. Theb. III 413: JKan-

ihus et Aethon besengl. Verwandelt man nun 00 in das oben ver-

langte Kons, wiiH kein bedenken hut, du bei Lucan. IX 544 stuit

K»U6 die Helinst. hundschriften Eo liut vu^l. Ainmiuu. .Marc. XXVll

A , 7 eo iiibar statt Eotim , so bleibt noch die Verbesserung von

iherba übrig. Wie Valckenaer nicht gesehen hat, dass x fälschlich

sum ersten namen gesogen worden ist, so hat er nicht erkannt,

dass das o des sweiten nameas sum dritten gehört: othethe aber

ist wohl so sicher, als f. 163 p. 16, 4 othrepte, die corriiptel des

hiiM für Otrere. Statt also die stelle mit Schmidt auszuscheiden

und mit den oben angeführten andern ngen zu bedenken, dürfte uu-

snaeliweo sein, dass Buhemems als fnnales den Xantbus und den

Bous, als ingariae die Aura und die Otrere genannt hat:

item qnos Eukmerw tradit Aurat Xanihos, Ofrem, R»tw.

Za den vorhergehenden worlen : Kons — Aethops — Iii fnnales

bual, feiiiinae ingariae macht Schmidt die bemerknng:cn : aethyops

F. uethiops Comm. (Athen. XI p. 465 b) curr. J. lucariae F. corr.

Salmasius ad Solinnm« Wenn er sich die Verbesserung Aslkopt

nschreibt, so hat er nicht an die worte des Reinesins Var. Lectt.

III 17 p. 634: Aethon. vel ifslhops, non Mhyops gedacht und
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ebenso wenig an Vaickeoaer, Her a. a. o. einfach Aeihops sclireibt

(wälireitd Tucliiroer Pri»gr. Vratisl. 1851 p* 6 Aetboo feslIiäU).

Was die «weite bemerkung aolnogt, so lial aoner Salnasius (S«>-

Ho. |>. 680. 6. E)y den Naneker aofiUirl, iiigoriae statt heark»

Reinesiijs a. a. o. verlang-t.

F. 183. Die natnen der liureo giebi Schmidt so:

Auzo Bunomta Phenisa

Carpo Dil» Buporie

Phalio Irene OrlftMie

mit folgender bemerknng p. 86: caria odice P. Oarpo Bursina,

Dice iVliiuck. irene urtesie liatllo F. corr. Biirsinn. Also Bursian^s

soll es bedurft haben, um die uameu Carpo und Ortiwsie herzu-

stellen? Es ist zeit zu eonstatiren, dass scbon Valesius zu Ain-

mian. iMarc. XVII 13, 34 p. 296 gesagt bat: apud Hyginum lege

Carpo Dies und dieselbe verbeueruog Manso in seioen versueiien

Ober einig-e gegenstände ans der mytbologie, mit ihn Siebeiis zu

PaiiHan. I\ 35, 1 p. 117, und ebenso Scbwenck Z f. d. alter-

tbumsw. 1841 nr. 7^ |i. Ö63 verlangen. Orthosia aber steht, oni

knrs zu sein, schon bei — Nitscb und Klopfer I p. 882. lo

gleicher weise liest man Geoeal. p. 11, 1: Bnyo f Chersis. PnrsU

eooi. Bnrsian eil Hemel, incred. 13. Aber vor Bursian bat Bur-

mann Ovid. Met. p. 310 gesagt: Heraclitus de Incred. 13 iroeat

Perso, ut Hyginus ex Heraclito vel hic ex illo sit emendanHus und

Swindeo Mise. Obss. Nov. III p. 76: pro Chersis apud Uyginum

repouo JPsrso ex Heraclito. Desgleichen liest man f. 139 p. 17»

12: M autem Lares appellanlur. hin Bursian: kk aber geben ans-

ser anderen scbon Wouweren Minne. Pel. p. 201 und Lobeek

Agiaoph. p. 1177. Um jedoch anderes derselben art zv ibergeben

nnd aiit die lictren zurückzukommen , so ist zu den scMossworten

Hvirin's : aUi auctores tradunt decern bis nominibus ; Auge Anatole

Musiee Gymnattice Nymphes Mcsembria Spende Biete Acte et Ue-

(^pris Dysis folgendes bemerkt: nimpbes F. yiifi^iK Bnrsian. Te-

lete uMfMfi rifc Kvng$Sog Bursianus. Also bleibt das unerwähnt,

dass Manso und nacli ihm andere, wie — Nifscb «nd Klopfer p.

883 Telete, Acme NvfjKprjq (wga) nnd rj Kvn^fi^oi geschrieben

haben und dass auch 2'eleia vorgeschlagen ist, was ein augeoblick-

lieber einfall mit Spende verbinden und zur gewinonog der aanea

Njfetifhtiema (wie Pasipbaessa, Telepbaessa vgl. Bur. Ale. 461),
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S/j^imdotMa^ Ausene» Eucarpki benutzen meg. *AkV ov» aUw

F. 186: Theene — indicet filiie seis eos suppositicioe prie-

res este.

Sclimidt begnügt sich damit die Verbesserungen Barth^s cos pnores

8uppf»8iticio8, Scbeft'er^s eis aupp. oder eos snppositiciU und Lunge's

eos es »e natosy snppositicios priores aotttliihren und seine vermu-

tbung kiindsntliun , dess liinter eoe werte ausgefallen seien. Bs

ist hier wohl derselbe fehler sn erkennen» der sich bei Maeiertin«

Grat. Act. 19, 2 findet, und peiorss «n veriMSsern (vielleicht snis

»eniinis 8iij>p(»äiti duos priores)

iodicMt tiiiis SUIS eos suppositici<is peiores esse,

dies peiorss oder peioris originis bezieht sich auf das^ was in el»

ne» der vorhergeheodea sätie gesagt ist:

illa timens initUt ad pastores, ut iolantem aliqoem ««plica-

rmit, quem regi snhderet.

Dort haben alle axplicare iiiiana^etastet gelassen, obschoii selbst

Muucker nicht erwiesen hat, dass es nach dem Sprachgebrauch mög-

lich ist. Da esMp'wre wohl für die Uist Uierosol. des Tudebodus,

aber nicht für die fabeln des Hygin passt, ist wohl aoannehniea,

dass 0SfUoaren^ aus expl{ehee) {icereal: ex plebe eligereot ent-

standen Ist:

ut infanfeni aliquem e.r phbe eügcreiif, quem r< ^i stiiidereU

F. 194: cum autem citharae sonus et voce eins audiretur, del-

phiai circa na?eni venerunt» quibus ille vivis se praecipitavir«

t|oi cum soblatum attulerunt Corinthum ad regem Periaa-

dran. 4|ni cum ad terra« eiisset» eupidas viae deiphinnm

in mare non propulit, qui ibi exanimahis est.

Schmidt will aus Serviiis hinter praecipitavit die worte: et ah nno

iidphino ejeceplus est eingesetzt , die worte attulerunt Corinthum

regem Psriaiulram ausgeschieden und statt ezisset entweder ds-

«esissef oder «wischen ad terrain die worte Klus vsAMiel «I ille in

eingeschoben wissen. Alle diese vorschlüge sind weder paläogra»

phisch wahrscheinlich noch zweckmässig und nöthig. Da uicht

hloa >lythos^r, II 172 , welchen Schmidt allein anführt , sondern

auch Mythugr. I 95 die worte giebt: ad cuius sunum quum (quum

ad illins sonuni) delphini convenissent , se excossit super (eupro)

wmm nnd beim scholiasten Germ. Phaea. 3*28 sogar folgendes
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sieht: cum auten dtharae mMU$ cum voü$ eint audiretur, dtiphini

ctrctim nav'm veMmni ilie $uper mum ex hts ge prawipUavit, so

ist es wolil ziemlich siciier, dnss bei Hjgia die silben se prae(ci-

|iitavi() den ausfall der ivorte se super (umtm) veraulasst haben

(vg^l. Puet. Astr. II 17: aupec eos se deiecit) und dass in folge

dieses austaila das nrs|>rüiigUche aittiii^ in attulem»! verändert

worden ist: deon beim seboliasleo, welcher die erwahnuug des

Tneitarum ebenfalls übergfehlf heisst es: qui sum svhlalvm ad re-

gem Periandnim Cor'uithum detulit. Das t"olg;^eiule aber: qni cum

H(l (crram cxisset wird vor jeder uliaiideruiig durch den von Wo|i-

ketiü au drei »teilen erläuterten und auch in dem näclistfol^eodea

satze : qni eum casus suos Periaodro narrasset sich aeigendeo ge-

brauch des relativums durchaus sicher gestellt.

Elieiisr» schielit Schmidl im anfan»- des capitels:

qui cum u rege pefii^^et per clvitttlem artem suani illu-

»irare et magnum |iatrimuoium «icqniüiviüset

aus 8ervius nach peliisset die worte ul si6i liosrel eia. Da aber

hei dem scholiasteo des Germnnicus, der den warten Hygins ud-

gleich näher kommt, als Servius, folgendes steht : qwi eum a rege

inifwlrasset ut civitulam arte sue llhislraret et muipuiin patiimO'

nium uctfHiswissety ist es wuitl ratitliclier impelruüisset aufzunehmen

(was durch aichlheachtung der abbreviatur der siibe ra verdunkelt

worden ist (i|ietuisset), den Infinitiv aber so richtig zu sich nimmt,

wie (letere : qui eum peterent remittere iras bei Septim. B.

Truj. II , bei beiden aber an die stelle vot» cwiLalem , an dem

seltsamer weise ausser Ouwens, der Nuctt. Uag. p. 82 auf civi-

tatos arls sua tustrare verfallen ist, keiner anstoss genommen hat»

vieiniiatem (als Übersetzung von ytiwCuinv) zu setzen:

qui com a rege impetravieeet per vUnnihUm arte« suan

ii lustrare.

Aebniicli sagt Hygiu Poet. Astr. circum insulas vagari , während

die meisten 8icilien, Italien, Tarent nennen.

Mit gleicher willkühr schreibt Schmidt über die spätere stelle:

rex respondit crastioo die ad delphini monumentum jura-

bilis. Ob id factum eos custodiri imperavit

folgendes: facliim suspectum habet 2
,

qui abesse (es fehlt wohl

id) mailt tun scnbcre [o6 td fac\tum. Jedenfalls war es rätblicher

iurabilis ob id factum zu verbinden (deon vorher ist gesagt:
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diierunt — eum ohisse et puiii sepuUurue tradiilisse), aber ricti-

tig^er ist es su scbreiben : iurabitis : abVU fato. Tum eos custodiri

i»peravit Der wboliMt hat aieb kürser gefasst: iurabilis eoMfue

CUflndiri mandavit.

Fur <ien ^chluss des ( M|iitel.s : Apollo aiitem propter artem ci-

tliarae Arioiieni et detpliiiiiim io aslris |io8uU sclireibt Schmidt wie-

der aus Serviiiä folgende fassung vor : propter amorsm ArioHkS

eilkaram. Durchaus unrichtig; deno «irls cill^ras potens sagt

Hjrgin im aofang des capitals, und ebenso, wie Hygin, läsut der

scholiaiit den Arion und den delpliin unter die »terne versetzt

vveniei) : luvia miseratione dicitur virion cum ddpUino inter ustra

poüiliis.

Die betreffenden stellen haben also wohl ursprünglich so

gelautet

:

qut cum a rcu^e impeirasset per vicinitatem artem suam

illiistrare, cousensenint famnli aiin nantis nt eum interii-

cerent. — Cum auteoi citharae soous et vox eiu§ audi-

retur> deipbini circa navem venerunt, quibus ille visis sc

super unum praecipitavit. Qui eum subintum nttulil Co-

rinthnm ad regem Periandrum. Qui com ad terram exis-

set, rupidus viae delphinum in inare non propulit. — dixe-

ruut eum obisse et eum se bepuUurae tradidisse. quibus rex

respondit : crastino die ad delphini monimeotum iurabitis

:

ohiii fato. Tum cos custodiri imperavit. — Apollo au-

tem propter artem citbarae Arionem et delphinum in astris

posnit.

Man liest in Schmidt's ausgäbe Geneal. p. 2 Stav. p. 9, 10

falgeodes:

Hesperides Acgie Ucsperie aericn

mit der bemerkung: hesperie aerica F(e dittographia). Hesperie

Africa Schwenck. tnn>. rhen. Ilesperi» Krytliia Ünger Sin. p. 109

cum Heinsio. Diese anhabe entspricht der saciilasce wenig und

giebt dem Schriftsteller nicht das, was ihm gebührt. Für aerica

nämlich hat Muncker firyffcia (was, wie gewöhnlich, Bunte selbst

gefunden haben will) oder Hestia, Heinsius entschieden Brythia

verluij<;t Ist es nun auch nicht zu bestreiten , dass Hygin die

£rjrtbiu unter den hespenden genannt hat, so ist doch die steUe
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fraglicli , an welcher dies flcesclielieii ist, und Husäerdem der tmme

Ue8|»erie io dieser form faläcli; deoa eiomul iässt aicli oack-

weisen, dim es fulgendeo (ullen lieraaigebern unbekannt geblie-

benen) vers des Hesind gegeben bat:

sodann, dass eine liesperide ^Eamqlri sich nirgends findet, Effniorj

nilein bei Apolloiiiiis IV 1427 und ' Effn^ou l»ei lo. T^etzes steht

(wie auch Hesperus Cir. 352 nicht He^periiis genannt worden ist),

dagegen alle übrigen «cbriftiiteJier und besonders die lateiniseben

mjthographen nur eine Besperelhusa kennen; enditeb ergiebt eine

genauere erwäg uii<4 der abweicbungen der verseliiedenen band-

scliriften, dass Erythia frülizeitis^ zu Ereihusa
,

Arathusa, Medusa

gew(M'*iei) iiiiii in folg-e ditvon Hes|ieretliiisa (fieils zu Ihespeyiisa

verkürzt, llieils iu 'Ea i(u, ^E g i ov g wie bei Apolludor oder

in el fmua, ei Phaeiuta (nui At^avau bei lo. Tsetses) aufge>

IcSset worden ist. So wenig es nacb der im Sinis p. 107— 109

gegebenen auseinandersettung sweifelbaft sein kann, dass Laetantins

Slaf. Tkeb. II 280 nicbt Aegio, Aretusa, Hesperie, sondern Aegle,

Erifthia , Hesperethiisa (denn in «Icn Miincliener handscliriften stellt

Eretiiusa, Hesperetliusa) gesciirieben bat, so siclier ist es, dass bei

Ujgin aeriea entweder erica (trua) die zweite bälfte des wertes

Hesperusa (Serv.) oder srtfo das verstiimmelte Brytbia (Brytheis

Gloss. Ptilg.) ist, also entweder Aegle, Hesperetbusa, Krytbia oder,

was die übrigen mytliograplien wahrscheinlicber machen (Uespfericu

Ä hesperusa. erita = crueu),

Aegie, ErytUlUy Hcsperethusa

herzustellen ist. Dies letztere aber ist zusammen mit der Verbes-

serung Hesperetbusa gegeit Heinsiiit im Sinis a. a. o. gellend ge-

macbf. Die dort p. 108 ausgefallene, oben berührte stelle des io«

Tzetzes Theng. 118 p. lautet: * Eanigut' ntul ^ EotOvtaw mal

At^oi aav xai Wf; A;/» xaiu 6f *HGt6<for ai * EcntgfSfg fvrtu

^Anütti *ui 0$X6tfjg Mi ttfti Nifitai^ »ai ' Eotc. Sie beslätigt die

annähme, dass der oben erwähnte vers dem Uesiod angehört; ent»

bült übrigens die fehler, die sieb bei Fulgentius und den mytho-

grapben (Sin. p. 109) finden und ist mit einem seholion zu Theog.

224 zusammengeflossen. [„ Der durch Verwechslung der beiden

epiker oder der übbreviaturen für die iiainen Apnilonius und He-

siodus dem ApoUouius beigelegte vers ist jetzt von Hzach als Ue«
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siixJ fr. 25 1 aiifjyrefülirt" Add.; deun die vorsleiieiiüeii beiuerkinig-eu

sind ziigleicli mit den im Piniol. 1875 271 flg. veröffeiulichlen

oiedürgeBchriebenj. Ob niclii auch der van Miiximufl Tjrian VI 1

ttufUewalirte vers: 2ft iQ§ku(¥ u»v z« nqwwa yi^og xvSgfSp

ßaCiX^utif dem Hesiod (und xwar den Boeeo) entnomnen sein

mag? Ist aas dem vorhergehenden an entnehmen, wie wenig

Scbmidt beflissen g^cwcsen ist, das in der StavtM-onscben ausgäbe

dargebuleiie in gebübrendcr weise zu verwertliuii , so mögen uucb

einige anfuhrungen dartliun , wie berechtigt die au f. 181. 183

aa^eaprochene behauptung ist.

Geneal. 9, 3: cnnttfieiitia (8chmidt p. XXXI conactanlta weil

bei Serv. Aen. VI 274 Giirae: consHentia stehe). Hilde-

brand Apul. !Met. IV 25 j».
'11

'i cnnnivenlia. Ks bedurfte

nur der beseitigiing eines der gewöhnlichsten lesefehier:

lelum, ittCOMlitt^Uia ; denn mit incontinentia ist der begritt

gegeben , für welchen wir bei Virg. Aen. VI 27d male

suada Farnes und bei Claudian. Ruf.* n. 31 ; Imperiosa Fa«

mes finden vg^l. IVlytbogr. III 5, 5 p. 176 sq. Heins. Vel«

lei. 11 33, 2 j>.
'27'2. Gloss. Lahh p. S)0: In oontinentia

uxQ(x<t(u uta^Qojtj^» Die stelle des Claudian: Inaumerae

pestes, Erebi quascunque sinistro Noje genuit fetu — Im-

periosa Famst — leto vielna ^Sensal«« Impatiensque sni

Morbus scheint Schmidt uidit gekannt su haben; sonst

Wörde er wohl nicht mit so grosser Zuversicht 8eneetii9

(Kri^.j gestrichen haben , was nicht blas bei Virg. v. 275

und Senec. Here. Pur. H96^ sondern auch bei Silius XIII

583 : Maciesque Et — Aloeror et — Pallor Curaeque In-

sidiaeque atque iiinc qneribunda S^nsclu« sich ebenso

findet.

10, 15: Hpio Thoe (Halie). Schmidt sagt: ffaUs adiecit Bnnt.

das bat Valckenaer Amnion. III 1 p. lt>.5 gethnn, der ancb

vorgesrblageu bat , nacii Callianassu das aus Homer ent-

leimte CaUianira einzusetzen) während Bunte Callianirn statt

CaUianassa schreibt, Schmidt es hinter Apseudes stellt.

ibd. 18. dyrnens. Mnncker schreibt (was Schmidt übergeht)

mit Graevios Bulimmw und dies giebt WolfAin Rhein, mus.

XX 2
f).

293 als eigene emendation Derselbe verinntrt

21 statt CreiiU (von Schmidt mit binweisuog aul Ues.
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Thcog. 859 — wo XQvnr](g steht — , ohne weiteres in

Crpneis verantien) Thetis und statt LeucotUoe welchen na-

oieu er üherhttu|it nicht anerkennt — mit unrecht, wie

MiderwärtB geieigt werden wird — (?iaiM»tlioe.

11, 1. €9b6r»t#. BurmMn und Swinden an den früher ange-

führten stellen Pwno aus Herad. laered. 18. Schmidt

schreibt Persis ISursiari eil. Ueracl. IS.

11, 4. Oceuuitides Hestyaea, 0. Jahn PliiIoL XXVI p 14

Oeeanitides hae: Stffx und 7 elatt tut^MHUmo — Piecne:

TMffinoe —- PkeMa (ebendaielhet schreibt Schaiidt «u Üi

Admete -I- fi^' admeto F. corr. Munck., während dieser

Admeto vertheidig^t und statt silvo, tur daü .Schmidt fälsch-

lich filvo giebt , Zeuxo verlangt). — 9 Ismenu« statt Is-

nartis (MicjU.) begründet Theb. Farad, p. 173.

11, 18. Faeotitiis als erklärung ?on Zephvms ausgeschieden

von Schräder Mus. Praef. p. XIV und «Staveren Fer. 8.

1 1 , 20 schreibt Staveren Fer. 8 8tyge Zskis td e$t invidia. Vis.

c. 8. CfUndrug P. corr. Bunt Ciflisonts sagt Schmidt hier

unil c. 14 p. 49, 2 und doch hat ausser anderen Cytisorus

Staveren aut das entscbiedenste verlanfft und c. 14 V oss zu

Val. Flacc. V 115 geschrieben, liibendaseibst (wie c. 14.

20. 21) giebt Schmidt statt insula Ilia insula Am^ ohne

anf die im Rhein, mus. XX 3 von ihm selbst angeführte

stelle des Pomp. Mela II 7, 18 zu verweisen und StaFerens

zu gedenken, der p. 25 Aretiade verlangt, wie vur ihm

Uurmann Vul. Flacc. p. Cll.

c. 9 el se — superare scbütit gegen Scheffer mit Muncker

Arntsen Sedul. IV 16 p. 178.

c. 14 stellt Oileus -|- Laodoci — -|- Agrianomes ohne jede

bemerkuug und doch hatte weder Muocker noch Burmann

vergessen , dass Berkel au Steph. Byz. p. 331 6 Odosdoct

geschrieben und Agrianomes fur falsch erklärt hat, weil

sich bei Bustathius Laenome finde.

c. 31. OphUen. Ohne bedenken war dieser name in Oniteo

zu verwandeln, für den sich auch Staveren Emend. V |i.

391 spater entschieden hat s. Conject, Stat. U p. 163,

c. 84 quam suhlatam — viotare volutt. Bae Hercules —

,
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Wakeüeld Lucret. 1 ZZ2 p. öl : iam subiaUm . Ueic

Hercules.

c. 59 spiritttn «mUil Lennep. Ovid Her. U S p^ 175 eltHt,

ohne in wiasen, daes 0«wena Noett Hag. I 18 p* 80 lo-

qveo elisit für unbedenklich hält.

c. 61. Salmnneus — cum tonitriia et fulmioa iroitaretur lo-

TiB aededs quadrigam faces ardentes in populuw mitteret et

dvca, ob id a love fulnine est ictne* Jacobe Animndr.

p. 208 verbessert in ooehim, Conini. AntlioK H 2 p. 811

und Addit. Animadv. in Athen, p. 106 in pohtm und Heyne

Exc. Virg. Aen. VI p. 1030 mitteret et cives ierreret. Die

Verbindung beider vorschlage (der er&tere gebt auf Apol-

lodor inrttek 19,7: ßdkXatP dl tig ovQav^r MofUvai
%aftuddag und laset sich durch Sidon. Apollin. Bp. VI 10

polo Inpsa sltlteen) wiirde bei folgender gestnltung der stelle

annehmlich erscheinen: Salmoneus, cum ut tunitrua et ful-

mioa imitaretur lovis, sedeos quadrigam faces ardentes in

polnm mitUm» Hrreret cives, ob id a love est ictus.

e. 62. Ixion IfSonlei filius. Schmidt vermuthet Phiegifant^f

was Härtung Bur. restit p. 371 schon gegeben hat.

c. 80 pileum in capite de equo in equum transilit. Schmidt

schreibt: Sclteff. Bunt. de. Dies hat Salmasins Vopisc. Ca-

rin. 19 p. 845 verlangt; Dempster Paralip. p. 777 A.

schreibt m equo.

c. 84: poenitere enm coepit regis emdelitatem timens. Itaque

Myrtilo — persoasit Barth Stat. Theb. 1 275 p. 81 stellt

itaque anders: poenitere eum coepit. Itaque regia crude-

litatem tiraeos Myrtilo — persuasit.

c. 89: virgines eeto religatae. Vakkenaer OpnsCi p. 150

conlt. Ondendorp« Apul. Met. VI p. 406 oole. Staveren

Per. 12 p. 808 taxo. Ferner schreibt Schmidt: hesione

fors F. besioues sors Ltuiite: ^teltt sclion bei Val-

ckeuacr a. a. o. , wahrend Oudendurp Apul. Met. 11 p. 97

Hesionoe sors vorzieht. Endlicli Pordarci filio giebt ausser

Mnncker Voss Val. Flacc. U 480.

c. 99. Schmidt bemerkt: virgtn« simulfmle F. virginem m
simulans [maler] Bunt, und schreibt selbst virginem simu*

Ion« Atahtntey aber mater rührt von Barth ber und virgi-

Fhiiolegns. XLVl. bd. 2* &6

Digitized by Google



242 Uygiiiut.

mm Bimuians liat Mnttliiae Eiir. fr. |i. 94 geschrieben. Sclimidt

giebt dies |>, LI gegen a\m»l<tn8 se auf, was acliuii Scbeffer

vorgcsclilagen nod Munckcr gebilligt» Bunte nur in ae ai>

mfilnns geändert bntte. Uebrigena darf die eigiunung von

iifolffiife wohl allein von ollen (i. \A vorgetragenen ge-

lungeu gLuaiitit werden,

c. 104: simulacrum cereum. Sclimidi bemerkt : (lereum F. corr.

Scbeff. Carram verlangt auch Heinaiua Ovid. Her. XIII 152

182 und Melneke Zeitacbr. f. d. altertb. wiaa. 1826

p. 1098.

C. 105: doli) ülyssia (hccfitus, Ouweris X. II. 1 13 p. 81

dekcius. Wie Hjgiu, spricht Mylhugr. II 98: Triploleinuä

— ibi paeoe decepiua eat: volena enioi Lycus id^ quod

boapea «ttulerot, Iniaae annn nonatrore Triptoleoinni inai*

diia perimere eonotua eat vgl. Pric. Apul. Met. VIII p. 818.

Heina. Virg. Aen. IV 17 p. 466.

c. 118: trail) iJeorum esse. Schmidt hut obesse gescliriebeu

:

esse schützt Wopkeos Septim. U. Traj. ü 50 p. 44. Vgl.

^ttint. Soiyrn. V 457 : iPlcuio yäq x^^^ ^^^^^ *^ f*^~

e. 121: ezereitnn eina partim föne partim morbo prope to*

tum oonanmpsit. Schmidt bemerkt: partim morbo Borth.

Aber partim pcste Unite .Micvlltis und Scheffer vurg^eschlageo,

parlim ftesiileniia Muocker, obschun er c. 2 partim fame,

portim morbo anztiftihren nicht vergessen hat. Arntaen wie*

der vermiaat mit Wopkeoa nichts; Hildebrood, der anders

ilenkt, schreibt gewühlter exereitnm eins Itic, portim fame

10 Apul. Net. IV 22 p. 268.

C. 125: ad arborem miihtm. Stiuuidl verbessert nia/^ , was

schon Vaickenaer Ammuu. 11 8 p. 114 getbau hat. Für

eomqoe rotim Neptunus — disiecit vormutbet Schmidt Nar-

qne rotim; Meuraios Lycophr. p« 262 will rollm geotri-

chen wissen.

c. 139: rogaret ut esset. Schmidt sclireibl ttbi aus Lact. Theb.

III 785: da» hatte nach längerer erwagutig ächon Muncker

Anton. Lib. IV p. 33 vorgeschlagen und Uyg. p. 244 so-

gor durch die stelle des Loctantias begrttodet.

0. 147. Zo den werten fruges propagattim corrnm draeo-
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nlhm iflnctniii tf«4idit Ui bemerkt: propagofi F. propa-

gatum Manek. 0» propagaado« et Mjtb. Schal, (richtiger

X. 7: Scliül. iVlytIi.). ad fruges prupaganiia« Serv., was

alle« hei Muiicker (natürlich ohne Mjth.) sich fiodet. BartJi

Wünschte propaganli, Ouwens N. H. I 13 p. 82 propagmi; d«^

selbe Bildebrand ApnI. Met Vi 2 p. 401 oder propagoiidi

(flc causa), aber su Araob. 1 38 p. 58 propagar« el. Pro*

pagaitdi verdient den vorziig, wenn man annimmt, dass die

abbrevialur für causa ca durch die anfaogsbuchstaben des

folgenden Wortes currum verloren gegangen ist.

c 155« AeHen esPyrrbo« Scbnidt bemerkt: helena F. corr.

Bunte. Vor Boote bat so Scbwenck Zeitachr. f. d. altertb.

wiss. 1840 p. 918 flg. verbessert. — Wenn Schmidt At-

lantis statt Himantis auch niciit aufnahm , hätte er doch

nicht verscliweigen sollen , dass Atlantis in Recogn. Clem*

X 2t und 23 beiengt ist nod die äbnliebe verderbnng von

Hontaa in Htmantia, too Atlantis in Nilooia sieb vorfindet

vgl. Sin. V 4 p. loa.

C. 165: qui eum membratim sßparavU. Was Schmidt vor-

schlagt; membratim pelle privavitf würde die abschreiber so

wenig M einem a^paroait haben abirren lassen» als das ?oo

Hildebrond Aruob. I 36 p. 56 empfohlene dacoriovlf. Es

ist kanm tweifelbaft, dass die äbtiliebkeit der silben (mem-

br)atim und des vvortes culim den ausiuli einer zeile, welche

dem Mythogr. II ilö zu entnehmen iät, verursacht hat:

membratim [Wrgis caedendo osqne ad interitum punivit;

aiitim] separoTit^ reliqnnm corpus — tradidit. Filr die auf-

klftmng des verbültoisses , in welchem der beutige Hygin

besuückrs zu Lactuntiuä steht^ ist bis jetzt so wenig etwas

gethao, wie für die erledigung der (von Reinesiuä , VaU

ekenaer u, a. angeregten, von G. H. B. in den Gott, gel,

ans. genan ins enge gefossten) frage, ob der Verfasser der

vorliegenden fobeln ein Grieche oder ein Rdmer gewesen

ist: für beides ist es von bedeutung, dass statt des Scytba

(Salm. Solin. p. 581 a. C.) LacUotius Theb. iV 186 tor-

tores erwähnt.

e. 167 : iUa antem instigata. Barth Stat. Theb. Vli 160 p.

671 ügt: meiivs «itiqnaa über, quem a Graten» ollm col-

16*
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latum habuimus: ilia per fraudem inftligat«. Selbst die

venebtedeiieB angabea Bartb'e vertaogeii eine genauere uq-

tenuehuog aclion io betraeht dea umataiida, daaa daa Pr.

Nieb. snr aanahme einer doppelten reeemion veranlaiat bat

(vgl. Schmidt p. XLIX). Derselbe Barth sagt über c. 178

ad fontem Casiulium zu Nemesian. C?n. 5 p. 327 : ad

GoftaUiiNi venit —. Ita habet Bygini fabularum fragmea-

tnm nanuBcriptam , quad Coloaiae Agrippinae efolfiams.

Bbenao wenig ist des codex gedaebt, in dem nacb Boisso-

nade Plan. Met. p. 652 die uberichrift c. 274 lautet: no-

mine eornm, qui in quaque arte excelloenint.

e. 177: in Cretlcia versibus. Schmidt halt in Eroticis ver-

albus für inög^lich. Diese uoderuogi aber in folgender furm:

in EroiicU Varrmi» ist acbon in der Kpiat. de Varrooe

Atacino p. 12 vorgeecblagen und besproclieo» aber fiir we-

niger wabraehetnlich befiindeni als in AraMs Varroais (nach

Barth p. B) und itr^onauficis Varronis (p. B). Dass Varro

sich bei der Übersetzung- des Apullouiuä eine freiere bewe-

gung gestattet hat, ergiebt auch das fragment bei Wüllner

p. 20 aus Audacis fixe. p. 12» 4 Keil.: Te nunc Ortjgiae

(vielmehr GMietas) tendentem spieula nympbae Hortantes

„Phoebe** et „leie^ conclamarunt , wo UUffftOM ^vyargti

Über^ang-en und tendentem spieula geschriebeu und zu

(II 711) Piwebe et hinzugesetzt ist: denn {onclaiaare steht

wohl io dem sinne, in welchem es Hieronymus Vit. Hilar.

Mooach. gebraucht bat: hoc Curium, hoc Lapetba et urbea

reliqoae condamabant Was die von Hjrgio erhaltenen

Terse selbst anlangt» so ist nutatos e semine nympbae Bpist.

p. 9 und Nonacrinoe (was auch cod. Snak. Plio. N. U. U

232 p. 197 giebt) p. 10 erklärt.

c. 186. Zu Melaoippen Demontts filiam ist bemerkt: Deg'

monlis effinzit Hyginus cum in Graeco exesiplari iovenisset

iKQt MiXapfnjftig tfq ä$afM»nSa^ Nauk« trag. lir. p. 408

praeennte Wagnero. Nicht Nank verdankt man diese er-

klärung, sondern Mntthiae Gur. fr. p. 213 s. Welcher Gr.

trag. p. 851. — Bald darauf finden sich die worte Mc-

tapootus rex Icariae. Dass Italiae zu lesen ist« hat Cuper

Harpocrat. p. 179 (welche stelle Staverea p. 309 not. 9
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Dicht entgangen ist) und Sjll. Kpist. II p. 731 vermuthet

und iat darcb Mcliliclie und paläographisehe Docliweuuageii

BIcett. Crit. p* 40 wahraclieiaiicli genaebt.

e. 188. Bisaltidis filia. Schmidt aclireibt: bysultidit F. corr.

StHY. (was nicht richtig ist); iinmo Hisult[i(J]i8 filia Ovid.

Met. VI 117: aries Risallida falUn, seil cave ipsiim aucto-

rem corrigas''. Ea wäre wohl ralhlicher gewesen zu er-

wähnco^ dasa Nieolaus Loeocis (aas der atalle des Ovid)

iiod Maneker Blsallf« ader Bisalfns» Baebet und Bamaoo

Bisall» gescbriebeu wissen wollea (wie in der Staveren-

schen ausgäbe zu lesen ist) und Bisaltidis dem absebreiber

(vgl. Scliul. fiennun, 223) zuzuerkennen, der nicht sowohl

durch (ieu beigesetzten vers des Ovid irregeführt worden

ist, als Biaaltida (statt Bisallta geschriebea, wie Alaeolido

statt Maeolia Ueiaa. Ciaudiaa. IV. Hoo, 180 p. 140. Ca-

stalida« Musae statt Castaltoe Paulia. Nol. p. 748 A. laa-

cbiiiae phalanges Ctaudian. B. Gild. 407. Buna. Bieg, de

Phoen. 10 p. 1038 u. a.) und Uij^a/tis filia vermischt hat.

c. 195. Uyrieum. P. ligrseumt was 0. Müller Orcbom. p. 33

not. 3 glaubt schützen zu können.

c. 108. Niens — Ditoats iilius. BtnikmU Meurs. regn. Att*

p. 152 sagt Scbnidt, der diese angäbe aus Sebeffer'a an«

merkung entnommen hat, ohne Lindenbmeh Gir. 123 p. 444

Lips, hinzuzufügen, den Juncker erwähnt.

c. 220. Saturuus secus videtur iudicasse. Schmidt will jetzt

«io insle oder secundum tu« lesen, während er früher a«-

ftfttis voigeselilagett hatte, wie Bernays oeqfuus. Aber Sa-

turons asfinit oder asfuiiis bat schon BiMebrand Apnl. de

Mag. 87 p. 600 verbessert. Ouwens N. B. p. 82 vermu-

thete Sat. sic diciiur oder sic perhibetur iudicasse. Keiner

hat also au die beständige Verwechselung von iudicare und

vindicare gedacht und hergestellt: sie im videtur vMvcaase

(wie s. b. Curt 111 12, 81 p. 200. Heios. Phaedr. IV 6, 20

p. 260): videtur ist schon durch das folgende: ex huoH> vidstur

esse factna gesichert vgl. Vorst. Valer. Max. Hl 8. 2 p. 176.

c. 223 ; lu{)idiLuä variis et candidih vinctls auro. P. W. Schmidt

Crit. Mise. 1868 p. 13 will mit vergleichung von Knoius

bei Cic. Tasc Iii 19 j 44 diatmctis auro ändern. Bs ge*
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Dügt auf Quiotil. Deel. X 15 zu verweisen: vmowmm
saxa ferro.

e* 24d. Bip|>odaiiiia OeDom« filia liefet nieht blo§ Mieyllui

aoodm «ich Swinden Obn. Hiic. Nov, III p. 74, Den

cblnti dei capiteb giebt Scbnidt ohne jede benerkuog

:

Semiramis in Babylonia eqiio amissa in pyram se coniecit.

Dresemius losepli. Isc. 1 492 p. 28 liefet equo admieso,

Dachdem er der stelle de« Plinius (VIII 42 , d4: er nennt

atntt Plinius den Jnstin) gedacht hat: Bormana Prop, p.

. 60t scheint es an billigen. Birch dagegen Terlangt für

eqoo regnOf wogegen sich mit betiebang anf die auch voa

Scheffer angezugene stelle des Plinius Osann Zeitächr. f. J.

altertli. wis». 1855 |i. 316 erklärt, der in Bab^nia als

interpolation gestrichen wissen will,

c. 244. Alphesiboese filise suae fliwn^ Statt filiun schreibt

Weicker Gr. trag. p. 281 not. 5 autrifuni.

c. 276. Tbebas Thebaic. Thebaida« schreibt ausser TVir.

nebus Cuper Obss. IV 7 ji. 414: vielleicht ist Tliebaidas

stait Thebaica« geschrieben worden vgl. zu c. 188. Mar-

tial. Vlil S6, 6 TLessalicum Pelion. Voss. Thessaliduai.

Valg. p. 341* ^ Im folgenden: Thebas heptapylas» quae

Septem portas habuisse dtcilur giebt Schmidt dicuufur mit

der bemerknng; eorr. Munck. nisi Thebom beptapyktm ma-

lis (uugcüaij, ätaü : dlcuntur, nisi malis Thebam heptapjlatn

corr. Munck.). Munckers Thebam ist nicht nachweisbar

cf. Theb. Parad. p. 57. 256. Dict^ur schütst Perizooias

Saoct. Mio. II 9, 4 p. 20d. — Fttr das Torhergehande

Bpapbtts lotfis filins bleiben Scaliger^i worte Bnseb. p. 34:

„poterat quoque legi lonis. Apnd Isidorum 15, 1 (XIV 5,

1) legitur /oyis" immer erwähnenswerth.

c. 276. Micos. Wesseling. It. Vet. p. 523 vermuthet Icos.

Aus dem vorstehenden ergiebt sich, wie verschiedene und wie

schwierige fragen überhaupt io betreff der schrift su lösen sind,

welche, wie ein bis jetit übersehenes seugniss darthnt, Im seohaten

Jahrhundert als liber multae memoriae mit dem pallium des Aristo-

teles und der corona des Dionjsiuii zusammen genannt worden ist.

Wer Duti blos dns in erwäguog zieht, dass die Muncker-Staveren-

sehe ausgäbe io keiner besiebuug entbehrlich gemacht ist« dass das
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Niebub rhche und das Hafmsclie »der vielmelir Zieglersclie fragment

eioe nur unvollkommeue Würdigung gefuaden haben (vg). zu f. 167

tt* f. 37)^ umi daM beaoodera in apraehlieber (vgl. zu f. 120« 106

Q. a.) besiehuDg abgesehen voa einaelnea bemerkuagea (s, b. p*

XXVI. XXVll) keine aDteraucbungeD geführt sind , welche die

älteren bestandtheile von den jiingereu sicherer, als nut g^rund my-

thologischer moglichkeileu (p. XIX) unterscheiden lassen , wird

dai die Scbmidtschc ausgäbe auszeichnende bemühen die araprfiog«

liebe ordnuag der einzeloeo eapitel wiederberzuetellen (zogegebeo,

daai es überhaupt auasicht auf erfolg fiir die Hyginiana farrago,

wie Swinden sagt, hat) mindestens fdr verfrfiht erklären müssen,

fcia genügt zu bemerken, dass Schmidt von der beliaiiptung- aus-

geht : codicem Frisiugensem e libro aliquo repeteodum ess^ in quo

hlbliopegi culpa factum erat» ut haee ipsa folia quae fabulas

CXXXVIII— CLXXXIV A continebant , medium inter fabalns

CXXXVII et CLXXIV B locum tenereat und bei aller, von selt-

ner ausdauer zeugenden Sorgfalt sich zu nnnahmen genöthigt sieht,

wie folgende sind p. XI: iure mihi videor in sententia mea per-

manere c. LXIV— VI oasu aliquo e vicioia capitis CXL in earn,

quam noac occupant^ sedem aberravisse. p. XIV sq.: unde mani-

festum est Septem et quadraginta illa capita de sede saspecta cosit

in eun, quem nunc occupant,* Jocum esse delate, p. XVlil: ad in-

terpolatioois suspicionem confftjriendum nobis esset, nisi forte for-

tijiut detnonsfrari posset oriliucin u scriptore iiiäUhiünii fortasse fo-

liorum iransposltione turbatnm esse. Ebenso bleibt, um die Ver-

wandlung der Überschrift Piiaetboo Jlasiod» in Piiaethon lisUades

p. VII, das urtheil über Dositheus p. XXVI: non tantun apud me

valet Dosithei auctoritas'* und anderes zu übergehen, die fiction

eines fragenden lehrers und antwortenden scliülers (Mag. : recita

JHedeae tabuhun. Disc. Medeu — profugit Corintho c. 25 j «ehr

bedenklicb: ISchmidt findet nämlich aoctorem cum libellum tripar-

tUum ederet hoc habuisse propositun, ut primum deornn lieroumque

origiflca breviter deacriberet, deinde minus arcto conciieque diceodi

geoere usus eandem materiem tractaret copiosius fabularnmque tam*

quam penu couiieret varielate prumptissimtini
,

deuiqiie uberiore ülo

iterum spreto a. c. CCXXV—CCLXXV res in prioribus partibus

enarratas ad argument! similitudiuem disponeret non quo doctis

apinor literatisque eas in memoriam redigeret, sed ut habercat
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discipuii quae ex memoria ia ludis literariis exponereot p. XV, ge«

atebt aber p. XlAl : baec habui» qua« de forna libri ante Doeitfaei

aetotem arbitrarte mutata diaaererem. 4|ua vero ratione lajdio-

grapbas tile, qui Hygfioi ooaieo meotitna eaae ereditor, maiorea

opusculi pariea iüter be coriexuerit, e praesenti libri coodicioae per-

spici Doo potest. Zunächst hat die iimfanfifs reiche auseinandersetzung-

(p. V— XLVll) our die folge gehabt, daw die capitei des Ujgio

nit baibebakang der unprttoglicbea sahlen lo dureb eioaoder ge*

werfen lind, daaa für denjenigen » welcher eine fabel naehsehlagen

win, die neue ausgäbe geradeio nnbrnoebbar iat: ea fehlt ein ver-

zeichuiss. nus dem zu ersehen wäre, auf welcher seite der Schmidt-

gehen ausgäbe das t^esMcfile capitei sich findet (denn c 48 z. b.

steht auf p. 72 1 dagegen c. 49—()5 auf p. 57—»63; c. 72 wie«

der auf p. 75 awiaeben e. 68 und 69; ferner e. 1^28 auf p.

9S^b7, aber c. 155—168 auf p. 13—16; e, 188—140 auf p.

16—18; c. 164—167 auf p. 16—20, e. 146—148 auf p. tO
—22, c. 141— 145 auf p. 22—25 u. s. w.), der beigegebene io-

dex aber entliält nur eigennamen (und unter ihnen die durch con-

jectur io den text geaetsten, nicht aber zugleich die beseitigteo

Daaieu) und iat ausserdem unvoUatäadig : ea fehlt s. b. Horae 36,

6. Amphitretnui (Amphruua) 64, 2, Arria insula 30, 22 (ebeaao

Dia). Abraxas, lao 86, 5. Dezipylua 50, 14. Otrere 64, 69,

100, 4 u. a.; manche angaben sind unrichtig a. b. Augias 63, 13.

Kleusinus 31, 1 (statt 21, 1). Megara 75, 13. Plutoa ist mit

der tochter des Atlas Pluto 13, 8 verwechselt p. 168.

Bs bleibt noch übrig den in der ersten hälfte dieaer bemcr-

kungen p. 280 ausgefallenen aehluas der anseinandersatsung über

f. 37 nachsntragen.

P. 87. Bs giebt jedoch noch einen anderen weg die stelle

zu verbessern, Halm, wcloher in seinem (dem unterzeichneteu erst

jetzt zugänglich gewurdeueuj berichte ohne weiteres und ohne er-

w&bnnng Mnncker's nrtheilt: itinsr» infeatohmiliir fehler atatt ili-

nem infeatabonf, bemerkt ebenao knri : die ed. prine. eoaqne amiMa,

qui — , welcher acblimme verstoaa lu unndthigen vemuthuDgeo

Veranlassung gegeben hat. tJeher diese vermuthungen ist durch

Staveren und Schmidt nichts zu erfahren. Zugegeben, dass die von

Ziegler entdeckteo und von Ualm besprochenen fragmente wirklich

dem Friainganiia angeböran (obscbon diese stelle dagegen apricbl^
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da das doppalte omoet nicht ao uobedeoklich für einen sclireiber ist),

•o kann man aaf die oben Torgesehlageaeo äoderongen Toraiehtea,

iadem man wolil die Wiederholung von proficisci, durch welche ein

regelrechter anscliluss des eosque — occidit bewirkt wird, beibe-

hält, aber annimmt, dass zwischen i (in: itineri) und T (infestabaiit)

iamo (vgl. Schul. Ovid. Ib. p. 467 Cercion in hismo — habitabat)

aoigefallen und dan durch die vielfach aacbweisbare vertauschung

dei n mit r (vgl. Drak. Uv. VIII 21 , 5. Arnfi. Arator. II 613

p. 214. Conjeet Stat. V p. 178) vn* (tinn*) an ttr geworden ist:

denn s« erst wird der Übergang des von Miincker f. 18 p. 61

verlangten itioera in itineri erklärlich und eine satzfürm gewon-

nen, welche theile an Apul. Met. 1 p. 53: latronibiis infealari vias^

thails ao Stat. Thab. II 620: toi caedibus tmu» Ibit ovaot. 549:

8oht$ in arma voco erinnert. Bs erscheint indessen noch immer

ein Busats an eosque kaum entbehrlich: naber selbst als omnes su

latrones zu vervollständigen Hegt es bei der Verwechslung von

omnia nnd ubvia, welche sicli bei Catull. 64, 1Ü9. Claudian. VI C.

Hon. 468 und In aaderea zu Ciris v. 478 anznfiihreoden stellen

der dichter und prosaiker zeigt» omnes mit obato« au vertauschen

(vgl. Vellej. II 120, 2: fndit obvios. Prontin. iV 1 , 29 obviis

hostibtts) und so dem letzten setze diese gestnlt zn geben: eosqua

thvios, qui itinera in Isihmo intesta6ant, unus omnes occedit.

Halle a. S. itob. Ungw.

Zu ridgentius.

Im XIV. bnclie absque Jitteris macbt Fiilgentius (z. 2o der

ed'iHo ftrtnceps von Reifferscheid) den iiberg-ang- von den scliand-

thaten eines Caligula und Nero zu der tüchtigen regierung des

Vespasianos mit den sätsen: Bxhinc iam luzu parfracta virtus re-

bwgoit rigidave scveritas deliciis accedeatibus tapefacta migravii.

tamen oef|uaquam In cuactis angnstiis huiosque dadis tabes in-

repsit. ffiere igitur varii, quibns et virtus interrita inerat e. q. s.

MiJ8s rjiclit iii cunctis Auffustis gelesen werden? Vgl. z. 1 : Nunc

iam Caesarum vitas instituamus et priocipum atque Augustae magoi-

todiois stemmata libris curreatibus edicamas necessa est. z. 50:

primam Cbristianis maritis Augnstalia insignia iangantem gemiaum

Pkilippvm praetemittam naeesse est.

Würzburg. 4. Euamer.
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XI.

De Adamantii physiognomonicis recenseudis.

Adanantii aophistae phytio|(Bonoiiica qaa ratiooe rcceuMida

tint, neaodnm quaesivit aeque ego prius edisserer« volui quam oaiBe

iostriimeDtiim criticum mihi pracsito esset. Quod qnooiam duqc

parasse mihi videor, ea de re tu sie hubetu.

Adamaatii phjMOgnomonicoruin codices uodecim ad nos per-

faaaruDty qaibaa accedit diiodecinua, qai iaai eaa anparatas , wd
taatun Fridarici Sylbargii cura nobia noliia fiietua aat

^arom ag^men iaeipiat

1. M a r c i a u u s gr. 234 (= ;>1) , olim Bessarionis (ful. 1 b

KirifAU ßtiGCuglujioi; xaqSrivukfwq lov rtDi» lovankoi») , membra-

oacaa« aaecuH XV fomaa octavaa penna crassa aon ita dilucida

paacis conpeadiia littararnn acriptaa. Coatiaat

Fol« 1-^70: noQfvffCQ» dg räg äg$«notikovg nariypqtug uatä

Fol. 83— 132: tu 3iohoyov^iiu uqiS (irinnrjq,

Fol. 133—142b: udafjtarrCov ooffiaiov ^vmoyvwfjtov^Huii' uo*'.

Fol. 142b—157; ndafiuvriov ffoquffinv (f>v<noyv(oiAOVixvi¥ ßoy,

Coatuli Veaetiis aaaia 186S et 1870; de aooaallis leclioaibua poelaiodo

na aciaeitantaai laaaaet Valodo et C. Castellaoi eartioreai facanint«

2. Plane endem scripta codem urtiiue praebet codex L a u-

reutianus LXXI, 30 (= L) membranaceuä saeciiH XV for-

mae oetavae nitide cxftrnfiis, in principio et io fol. 152 notis quae

Baadiaio taata Aageli PolUiaai aual iaaigaitai, at in Adaaiantii

pbjalogaoaiOBicia (fol. 141—169; 141 Wda^arr/Saa oajpiaiav fv-
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iUoivfa^oHxutv TtQwiov* PoK 152b ^Adufiavitov iso^kCtov yv-

Myv0fkovt*(3p 6§iin(iOp) ita in aiogolit lectiooibna com
M conciiiU^ ut quin ex illo in Italia tranaacriptoa

aift dnbitari non queat. Ad quod demonstrandum paoea raf-

ficiuot. Habet uterque codex 339 , 2 ed. Franz uxgdiai pro

MQuxtut } 341, 6 fitXatvatv pro fuluvtav ; 342, 9 ikiXiuyn pro

fiiXmm¥$ 345, 2 fiuyxavluQ pro fAayyavtta^} 370, 1 orgpa-

fida pro tfsj^^^lda; 874, 6 dugdp pro a^^oV; 380, 7 et 382,

7 naxHU pro ivo;|fla; $91, 7 bn6üf» pro evotfoi;; 899, i

ijnüßolry pro |ii«0j|9oAo» ; 408, 9 xiiri7^^<9p^ pro xaTrjQty)rj ; 405,

8 ffTTutSfioTg pro onattfAot 434, 4 ai'aiT{ra<r/i»^i'o« pro

neiaG/iiit^oi ; omisit 350, 7 vorffxara; 366,3 uai tu ßUipaga

imßuXXoPUQ; nddidit 383, 7 ioscriptiouem mgi voimv, 355, 4

iibrarius M codicis in ezemplari iuo iavenit inveotamque deseripiit

lectionem intßüvXot, x^tftfyovQ, mmvn^iMra$, aed MffvipttuMtg non esse

fonnaai ploralit opinatus correiit in xQviffCvot , quam fornam L
praebet. Item 354, 3 librarius M codicis in exemplari guo iDveait

quod erat iu archetypo nuaütfovCi , sed a prius erasit, unde fluxit

in Id lectio inuaovat.

357, i Hai %l iä ixrog rw» oipd-alßW» xiroiio M anno cl

pmebet, aed ita fere exaratu«: o, ut primo qnidem obtutu pro ot

babere possis, itaque faetom est, ut L aeriberet ot, seriptnai tanen

in «I corrigferet.

358, 4 M in textu saue habet ^uuijiov fxuxqöv, sed in mar-

gine yq* ftaXuuoPi L satis liabiiit lectionem fxahtxovj ut quae

insta case appareret, in textu reposuisse. Idem iudicandum est de

loco 359, 7, quo L nw^aaupj M in textu notimtap, in mar-

gino 7to$fjifa§t9 babet

Si M et L e communi fönte fluxisscrit, vix cxplicari posse*^

quod uusquam ubi in M corrupta lectio, in L int^ra extat. Nam
pro nibilo liabeodnm est, quod 362, 7 r« voovvrtg $ ftnopo^

oSrrfg) M rotfaSm^, L poovpkq, et qaod 400, t (i/td-ortQWP »ai

MmMß^^mp) M na^top, L noMorfim praebet. Nam talia qnlvia

inter exarandum corrigit, praesertim com altera loco xaxoif^oi»^

modo antecesserit. Codicem annis 1868 et 1869 coütuli. et post

me Fridericus de Dubn, qui sua coUatione me uti benigne concessit.

8. lam tertins subseqnator codex Pariainua gr. 2119^)

1) Perperam apnd Bosiom A&ecd. I 62 not. 1 Icgitar Adamaniinm
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(ass P) cliartacem sMcoIi XVI formaa oetava« wmgf» «Illaei4e qua»

oitMa seriptot, qui foliia S2 niliit niai oostrom libellitiR cootiaet

(f«l. 1: ^ASuftuvitov üocpiaiOü tpvüioy^ia^oriKwv aov > fol. 13 b:

tpvaioyiLüfiOftxvüv ß'**')» Priusquam anno 1668 bjbliotliecain Re-

giaai iolraret, Maaariaaeus fait Qoae fata antea babnerit, frnstra

eoaiparire stadai. Nam quod euai aliquaado partem codicia qui

avBC eal Paridaut gr. 2980 effecisse macam yol?i> id atatim abieci,

ttbi da line eodice aeenrattora didici. Hie enim aaae aliquaodo

Adamniitinin continiiissc censendus tst ex indice qui in folio avers»

65 cudicU Parisini 2011 uiauu receotiore extat hunc in inuduin:

tüZ äip&oy(o9, Jtt qtvirtoytwftoytxa tov a6afAavt(ov* il^uywy^ 6^

oXtyoygufpfug dffrqovofiinq
,
iaKnoXdg «rvrtfffov ü' xal X6y9vg

ri' xai atgt ivvnv(u}v lov avjov, »ui lol aotfcuiuiov oxiugfov jugt

10V SiaytvwlfKHV w fiiXXov ytrio&ai nmdtov miqa 7^$ yvvatxoi'

Mavtt Sogt^ MUPU 9iXv' xui mgi tov d*aytvw0»Hv avidg tl cvX-

Xmfioup Mal äXXa mgi uvttüp noXld* nkdimyog d#ccSloVo9$ ijd-tKodg

^* XovMiavov Xoyov i6p mgl üufit9ov(o»' t6p ß^^ Xoyw tov ägt~

trrtfdov tdv vmg rfig ^V^ogtxqg' tov Xtßapiov Xoyop ngog uQKnit'

SqV 71(Qi Üi^XIlGlWV XUl uXXa Jivd»

Hic caim codex Parbiaas 2011 aaac partem teotum aeeundam

icriptoram faoc iodiee comprehenaorum continet:

Fol. 1—39: nXuTWiog u9t]yu(ov ötukoyoi rj-^fixol (fol. 1

tvdu^gitiv, 7 b ^AnoXoyla cttixgüiovg» f. 17 ^aXdgog des, fol.

Fol 39 b [Xißttvtogl ^ß'' ^«napw* *Eifti6^ ndXiw « ep. 411,

TOV ttviov Uß, T(tf avt&* foi» §gtßmv

Hßmv Kgtjtwv f^h ep. S09.

Fol. 40: uQi,ai lidov iftgi ^/jio^ix^^ Xoyog ß .

Fol. 55 : Xißavtov ngog ägi0ti(diiP mgi twp ifjxii0tuip, dea*

fol. 65 ßad(i»9t$g ol vio$,

Pol. 66: inc. «vcv fov ßtUfmov* lixvtjv a^r^r.

oodiee Parisioo 1119 contioeri, iiem eodice Parisino 2087, hie onirn
tantum Polemonis pbj8io(3^nomonica complectitur (cf. quae de Polem.
phys. p. 20 dixi) ; item Polemonem in eodice Parisino gr. 2018 ex-

tare; scnbeudum erat 2118 (cf. de Pol. pbjs. p. 21). De eodice Am-
brotiano F. 11 aap. item per errorem a Botio allato vide quae infra

(p. 26( not. U) napotabo.
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Fol* 67: de«. ^ tovq notfjtag ijuaitjfitis

pars altera eorn» cantiaetur codiea qai dqoc eit Parisiaua 2980»

scriptnra et foraia illi aequali:

Fol. 1-27: *J0eONIOr SOmCTOY nPOIYMNjiS'
MATA.

Fol. 28—31: epistülac S/oesii (^^' — iV) et Libaaii (s
ep. 207 et 1121).

Fol. 32—35: tltruyutyi ffwuTfiiifAimg im&$tca «al d«'

/oyQu^as dffdyovavt» Sed Alfredo laoobo auctora acque scriptura

Qeqae forma Parisioi 2119 hie quidem duobus eodieibue par

eat, et quoniam nulluni codicein Adamantii novi^ iu quo laciniue

illius codicil olim iiitegri ng-nosci possint , has quidem doo aoluin

dUcerptaa ease, sed etiam disperisse cooiecerim.

Atque etian utran codex ooater idem fuerit atque ille, qaeai

laans Laicaria olim apod Georgium Vallam Veaetiia vidit^ CA^w
fturtfov ipvütoyvüffjfu), proraus in medio reliaqaeadam est*

Niliilominus de origine cudiciä certo iudicare pussumiis. F 1 u x i t

eniin e L. Cuius rei dncumenttim prirnum es^, qiiud in vitiis plane

singularibus cum lioc uno concinit, ut in ovp 433, 2 uinisso;

IMP 3di, 9 (M nfMitg)i ä^Qtadng 379,5 (AI a^^^^aid««^); dintq-

daUc¥ 417, 6 (M n%qdaUo¥); x^tndlng 448, 1 (M »QttntaXifg)$

na&iXxetM 389, 7 (M xn94Xniiiim)i ftep«»v 817, 6 (M ft4vov),

Alterum documentum est, quud lectiones in L falsas etiam magis

corrupit, ut iOS, 8 anafSfioiq (M anaCfjoi) in önaüfAOvg et 410, 4

^<Sav (M ^<T<7oi') in rjffu^'y terlium, quod oova vitia intulit et omit-

teodo verba, ut 322, 2 tldog; 324, 8 navies 336, 9 x/xfqrra«;

351, 1 6 fMmittdwPi 355 3 et 380, 3 »ai; 357, 1 imog t^i
358 , 5 lar»9a*, 372, 4 SUwv; 388, 3 tl<rl; 409 , 9 ^v-

fÄOndiig ; 423, 10 jiXeauxol — 424, l ßuCtovifg; 433,4 firj;

444, 7 TCüi rifjiiqu)v — 444, 8 lu (ff, et currumpendo, ut 328, 6

aiXoii iu uXXo n; 339, 2 f^a^yot to fiugyai 355, 4 navTO~

flvrtt» in navtOQ^Hta*; 356, 1 iMK»¥i9v In intüMijvMyi

373, I itffonaXetg io ngöHuUlgi 387, 10 htqy^v ia uvtff-

yov, 888, 10 l$Mrfi<r9<(» io ^nuPttü9w$ 395 , 9 $k in

0 fli; 397, 9 avy;(tiX(u in üvyxaXta; 411, 11 nuQfxo^

fiivovg in naqt^^^^^m 416, 1 /u^ufoii^c io niXtA¥tifig\

2) Cf. Ceotnablatt i. Biblioth. I 888.
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416, 6 Y% io rt; 418, 5 id ftovov^ 424, S aa^x^ ^
nagixBi 433, 2 jriltv^al in nXtuffugs 434, 2 aQ&QiiS»^ io a^-

9wit$q; 442, 7 ßatphw in ßatwitriv; 446, 1 rfia^oj^^tS in

fitkufoi^Qt^ etc. Sed qui oeglegentiae taotum librnriiim P codicU

incusure vellet, valde erraret. Bliam correctoria muoere eum fttogi

voluiase qnan mazme m locii apertun fit, qqibua lectioni e L
peCttae earn mipnneripttt, qnan ipse reqairi etasait, U qaod do*

coat loctioBw: 324, 4 mXkwvi 326 , 5 htdidoqxt; 331, 1CM tt

iiu(QWv; 370, 3 ^y'; 382, 7 yvPMXttat, qua suprascribendi ra-

tiooe etian ad ipaiui peecatum corrigeadooi otilar, at 345, 9 tlP-

(L «r/f)| 367 , 3 ot^/aAifoms (L 0iv;'xAi/oiTa(); 369 , 4

(a ä

a ft

701^); 396, 2 ^f^nhiQ (L ^gactog); 399,4 la (L ift); 410,

5 Ijfovtff»' (L ix^vTii)', 425, 4 ^««Afa( (L JeiA/a); 429, 7 /fa-

O TOt /

^^wg (L ßagiog); 431, 8 it; 433, 6 ^WfjiaXa7a (L ^wfAaX(u),

Rarissime lectionem emendatam in margine (jonit, ut 374, 6 dxQOPy

io maripBe id ast |»«ff^oy. Sed etian ita eorrexit, ut loco faliae

tostani ipian poaerat laetioaaa at 447, 3 (Taofm pro cn6tHo$i

403, 9 Mavjgtfprj pro »ntfjgQttp^; 440 , 4 39)^t;<( pro SpQvatgf

415, 8 ;^^cjtiut' pro ^^»ifSy; 423, 9 ovx aidwg pro ov« cenXcSg');

399, 1 infOßoXot pro innjßoXrj; 426, 4 oß,i^os pro oQ&uiii

419, 1 xara pro xatj 409, 5 cii; 6* imnoXv pro (oc noXv

}

382, d ldrj|f/o»v pro hx*(iap (M Icxvmy) et 382, 7 l(T;t/a pro logfcm

;

323, 5 «/«r^rrai pro «las^ra»; 391, 8 hmQ99$q pro oiio«m; 381,

7 fooTcp pro fotrroiy; 376, 1 uQQtvkMmMaw¥ pro li^^MtiJtaio^

;

409, 7 x^avxo^ pro ^^Xavirot; 375, 8 acfoc pro «tro); 385, 4

aa^xa>dt*$ pro {fagxwSrjQ; 330, 3 ;rf(>ti'OoCtja pro /T^^taovoCj-Jo j

375, 1 XtmovtvQoiiQur pro /lf;i70i' <v^vi^^<x>' i 319, 9 /Aiyi<jjov

d' pro t*^yunov\ 327, 8 »tqa(ai pro ao^a/o;. Omiiit falaaai

iaieriptiooeiB m^l vmtm 383, 7.

8) Goirauift lectio eet ov jjforXiffifijr*
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QoM nntatittnei omaet sunt facilliiiiBe« longe pimeqae iutUe,

pMcae fvlMe, ot 374, 6 fuxgo^i 327» 8 xiQakigi 428» 9

ajditfC; 400, 5 iT immoXi.

id auieiD codtceoi lam mauum carrecturit} ex pert urn esse, cuin

io P tnnaeriberetar, noii tarn loco 404, 1, ubi P tiiaikiva, L r«

V a/ilvo aoa litlera eraaa exhibat, quam 317, 4 Jtal voce probatur,

qaaa la utroqua cadice, ia L taaien naaii taotuai aaeaada ad-

dita extat

Uic illic etiam 1' codex vestig^in manua secundae, non ita

BiuUo poAterioris, correctricU exhibet vel iii margine, ut 361, 7

f^, «iXif^tt ad nvtqai 421,2 yq* 6fqvw» ad o^^akfuüpi 356,

8 yilmu ad y^Xwu, vel ia textu ipso, ut 860, 8 pro id oniiio

1^ darivaai qoi inter irpdc ^ cvyxXthüd-a$ requiritor,

Codicem ttoois lö07 et 1880 cootuli.

4. Quartns eat codex Pariainoa gr. 1048 («e F), oIim

oaaieria CGCCLII, 484, 2117 iosigoilua chartaceus foroiae quam a

folio diciint sueculo XVI ineiinte manu unius librarii bene exaratus.

Cootuli aooo 1871 \ rati&laviaai miaaum. Coatioet

fill. 1—27: ar|olfa th 6*v%iqa twp nifoHqm «vcAvwmr.

Pol. 27 b-

—

IS : nui^txßoXui urf6 jov duf*aaxtov tig to nQui"

Pol. 43 b—54: httgtual änoQfak mqi iuim nai tstqanoimp

Fol. 54li~94b: noQtfvqiov ilg 7»( dq^GioHlovg Kaj/^yoQ(ai

SOTO ntvütif Kai dnoHQtCtP*

Pol. 05—11 8b: rd ^toXo;^ot^^cvo f^c dQt&fiuiun%£,

Pol. 119—124: ddafiuviiov ootptCiov ^vatoymiiOPtuüi»' üo*^»

Pol. 124—131 b: udafHianiov cof^atw ^vCwyvmf&opHtm

Fol. 135— 256: igfiiiov (ftXoaofov itLr tlq i6v nldiwvoq

faiSffOP cx^Kutp Titfv <l( T^to lo ngiitop (fol. 168 b to ßo»f f. 207

t^/vof).

Haec qui cum codice contulerit qui in catalogo bybliotbecae

Footeblandensis edita illo quidem e codice Veronenii in Lamii De-

kiciia Braditorun vol. JI^IV p. 190 tU deacriptus eat:
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B$ßKüv n^iw itn^wtt irMpi»^P Si^inm Mf^C<*

di lavju,

Xvuxwv,

nuftKßaXug dmo lov JttfiaC*(9v dg to jiqwioi' ntgi ovquwov.

h TQHSl ßlßltotf,

ulrumque codicem eundum esse profiteri ooB <labltftblt.

Sed etiam unde in bybliothecara FonUblHudeusem, e qna P Ht-

tera eum sigoificuvit veoerit, certo statuere possiimus. Tiinius enim

est, id quod sUtin »ponim, inter boec eodicem et editionem iirio-

cipeM Adftewntii leetioiioai coaaeiiane, ut quie Imec ex illo naae-

verit debitari niia quest. Haee auteai quae aDoo MDXL Pariaüa

prodiit ^) be e (odice e pi set) pi Vaureniit fluxiaae ipia tcita-

tiir. Naoique in primi folii tergo hacc leguntur: Profklscitur hie

liheUuB M epitcopi Vauren$i8 bibliotheca. Anno autem MDXL

epiaeopna Vaareasia fuit G e o rg i a a d e S i I v a ^) (C> eorge de Selve),

qui iode ab aano 1534 legalua Praociaci I regis Gallonim Veoe-

tÜa et Ronae degene ainttuni operae et impensaruai io Graccis co-

dicibus et coliiycndih conliciendis collocaverat. Quibus. ubi ipse

die XII meimiä Aprilis anni MDXUl ubiit^ Kraociscus suaui iiyhiio-

thecam ditavit

4) Haec vorha nihil aliud indicant nisi hunc rodio<^m in cata-

logo secundum iitteraram ordioem digesto inter Uermiae codices prU

mum esse.

5) Adamantti SophUiae Physiognomonica. Cum pritihgio lUpw tn

mnnqwnnium» Parmii Ptr Helium in GroMm Typographwn MDXL.
Hio ftiit Coniadns Neobarias. Cf. Maittairii Annales Typogr. X. Ui.

P. 1 p. 318.

6) Cf. Gallia Christiana IV p. 1142.'.

7) Cf. Delisle, le Cabinet des Manuscrita de k bibl. imperiale I

p. 153, qui, /> irouvit inquit, ßuqu'id aucune marque qui m'ml

pu aider ä U% dweerner.
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Sed «tiam Veoetiis codiceiii uustruiii cxaratum es«e pro certo

•ffirmare poHumiii. Fluxil enim, qiiafenus Adamantimii continet

— aftque idem de PorpbTrlo et Tlieologumeais Arithmeticae coui-

cere lirebit — aeqne atque L e cod ice Al, quem aimul cum re-

liqais codicibus Bessartoais anoo NCCCCLXVIII Venetias trao«-

vectuni eüse consfnt. Nam ut F in lertionildis qims supra [i. 2.» I et

\t. 253 sq. protiili cum M fucit etiam ät lä a I^P di^creput , ita

lectiunes^ quibiis a M diflseutit» ai correciioaeai inter exarandum

ipoote ortain 342» tt hvp ßiXatvup pro twv ßiXmpm excipia, nihil oiai

itia oeglegeatia librarii conDiiasa aunt. Bx hoe numero en taninn

proferam, quae etiam in editionem principem (— Pa) transiernnt,

qiioniam ita simiil
,

quod modo conteiidi iianc e F munavi.sse, de-

monistratum pril. Oniisprunt igitur F et Pa 318, 4; uXiiU

326, d; ßk((fftf)u 358, 5; tiui fxvovmv 360, 2; loc yuQ

373, 8; xal 442, Ö; et praebent i^iifffrifovf pro dvtauiovi 328,

2 ;
j[ago^iol pro j[a{fOJnl 338 , 7 et 384 , 1 ; fyngoioi pro

tyxofroi 339, 4; evimHuv (iru tl9vini$av 346, 5; nugtifAipow

pro itttQUfAivov 349, 7; ifxim^toov pro iixfAfxfgov 351, 5; Ao-

XovfTtg pro Ao/cJi'fcg 35H, 10; XertuZv pro A«;?rov 375, 1; fie-

ratpgiPWP pro fstia^givov 1^8.7, 9; t;»' alj^tv(i»»v pro V7tav^(»(mv

392, 5; anortiwq pro uirAorijfag 395, 2; (litntnov pro

Jif»x*i (Mttan^ 403, 2; avdgtq pro awdgag 423, 11; ano-

aX/y«rrfC pro airoxA/'i'omc 426^ 12; «Trorffiovi» pro «r^c/ttot;y

427, 4; (li^X/a pro daXfu 428, 10: fiagjvgfj pro (Jv/jfiuorvg^

429, 2. Alqiie ut fieri non jiouiii, qui editiotiem curavit

apertorum io F viliorum inognain partem corrig^cret (315, 4 ^ij*

tftttr^A£(»f*^i>ov$ ia 9iieavQtC6f*trog; 329, 5 vy€((fova* io l/^t^-

^ovir»; 343, 2 nvgti in irop^r/; 358, 9 aMv«ulw»ttg io oikv-

^fiiiJf«CoyiiC; 372, 5 idri in cfifif; 372, 10 xotkop in jroilo»;

373, 2 ßfXiftop in ßflrfw; 375, 2 la^^wrigav in la^voiigav^

40 I, 10 f t/rw.^ot/i' in fvnaS^ovg; 407, 4 afjt/iu^roi' in «ffjji^fo»';

410, 3 x*^J«Aafo# in x^oduA^'o^i 415, 5 XQ^^^^ jf^oittf

;

431, 6 dfißovXfaq iu ußovlfuq; 438, 3 fff^^ «fdoac in cMo(;

440, 4 at ogp^vuec in ui oipgvfg; 443, 3 funQOßaiov in

MQOftfiajöPi 447, 2 r^ajfi}Aoi' in t^o^i^^o^) ita lectiones P co-

dicis. qiiarum emendatio non in pmniptu erat, hand raro ilium Me-

duxeruiit, ut uliam magis eaü cum ruinieret, velut niiitaudo 333, 1

ferba codicia 6^&aXfioTg jnfydXotg igifiovn^p uxfialgovat (pro

Fhilologna. XLVI. bd. 2. 17
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jfXftafpov) in nrp&aXuoi ufydXoi (I igifiovffiv — UMfiafgoviui \

866, 6 fifjißgvv(tn§ (pro ußovviai) in aßQvytfftuii 387, 9 uXttg

6i (pro jtUTStg) in xA<c^ 6^^ 397, 9 ux^Ku X^9*^ (P"^ ffvyx^*-

XaXagd) in
JT'^'^fj ^^^9 ^ tyllabaoi vwv, eui iu P

laaioa triurn littararuai antecedit, noo in x^froir, sad ia vowv sup-

plendo. t

Denique iUud quoque certum eat F cudtcein ab editore post*

quam manum seeuadan correctricem expartua ait, adbibitoai eiae.

Nan oBioea baiua maaua correctional, quae ennt 32t, 8 fyn

(^01; 323, 3 iptlümatMWt pro ^na7tna$; 369, 6 ftimnov

pro fjnTwnopov; 378, 4 vuiSnc pra vuiSi]g\ 411 , 6 ßgux^t

pro ßftx^T; 426, 4 a/^aot^ pro Ojuot^; 437, 9 rr«;|fi;(Txf pro

;i6e;^t;x«A^; 446, 8 uAAo) i<p pro aAAo) nW, etiam in Pa appa*

rent et quamvis reliqtiae oon nuUuai valeaat, ultima lectio vq» pro

nvi qoaoique dubitatiooen tollit.

A Pa aulem doae editioaes aetale pares pendent ; B a s i-

I e e ri s i 8 (= Ba). quae anno t54i4, et R o rn a n a ^) R»),

quae anno 1545 prodiit. Priurem I a a u s C» r n a r i u s ita cu-

ravit, ut permolta illins vitia cum, ut ipse ait, Aristtitelis phj*

aiogrnomonieorvm ope^°) turn ex suo iogenio praeclare sanaret.

dot alteritts aactor estCamiilna Peruscus nonnulla sane e

Pseudn - Polemonis physiog-nomonicis correxit, sed in reliquia fere,

quamvis ipse aliter seosent ^'), iuvita Miuervu egit.

9,^ Adamantii Sophiafac Fhi/.siotjtwTnoniroti, id es' De Nnturae In-
dtciis coyuoscendis Lihri duo

^
per lanum torntu turn Medicum Vhysi^

eum Latme eomcrijUi ..... Adanuiniü ttiam exvm^ur Oraeevm €$t

adüeimn, Pw HobM-tum Winter BtuHeae^ Ann» MDXLIIIL
9) Cf. de Polem. phjsiogn. p. 20 sq.

10) Niincup. p. 3: Ltntu Comariui Medieut Physicus loanni Dry^
andrn Mcdirn. srhn/<te Mnrpnrffettfis Prnffssori S. D. Remitto tibi

Adamiiiitmmy ei quidrm mm fopttnrc. Nam quutn omrufio perleyendus
mihi videretur Ithe/ins, nhtter stmul Latin« comerthere coepi^ adhibUis ad
hoc etiam Physioyuomieii %p$i«t AriUoteliiy quorum methodum hie
Bcriptor magis quam alios se expr«s8i9*e ae nequufum esse dirii. Prttderii

autevt hoc scriptum ad inteUigendmn multum in incis Aristot^lem. Si-
cut .1) istotehn ttdhibilus ymhi pntfnit ad wn/fns cnrrujstos in Adamantio
iocoa restituflidos, — VaUf Marpuryi Hessoruni , Cai. SepUmbria
Anno MDXLJIL

11) Praef. fol* 2: To&wwp {lloUßia¥og uttl Wdlnr^«yr»ov) fih ^ingom
t^iJiUMat tr» iftogOtttCtvtii nv /jixyieg (yifftt, f^uitgov df, on ivttonta^ tsiip

ngt'Tfony, oi'jr axgtßiog Ot orcT^ f'i)'>i7}:, farat idtif xni } vaiyai aafftSg
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5. Ex editiooe autem Homaoa codex Moiiacensis gr. 583

olim IJifctibarbiaiiua (s U), qui iade a fol. 35 uaqae ad 68 Ada-

maotiani eootinet, anno 1656 ab Hermaaao Veoio paeae ad verbum

traoseriplos et io mai^ioe bobbuIKb correetioaibus partim e Paeudo-

Pulemone, partim e librarii ingenio promptis praeditus est, qua de

re confer, quae de Poleoi. plivs. |i. 20 dixi.

Quae cum ita sint, M uuicus Ituius codicum faioUiae auctor

babeadus et lectioiie« iuttae, qua« LPFU codicea oan nioas quam

quaa Pa Ba Ro cditiones praebent, taatum emendatioaam iostar du*

ceadae suat.

Allnai autem codicem hodie iam non superatitem etal bod la-

miliae > eerie classis eiundem atqtie M esse apte deilionstrare noo

poasumus, aisi prius de indole codicum ulterius classia verba

fecerimua«

Atque buiuB quidem alterius claaais proprium est, quod librum

noB iotegrum coatinet , sed verbis yXavxu yug iwv ayQltuv ^ujwv

rd nXtfw 416, 2 desinit. Lectiones sini^ulae qtiibos haec classis

a priore disaeotit, melius siio quaequc loco deiaceps profereotur,

Ac prime quidem loco codice« poao, qui iu hac claste einf>

dem dignilatia eat cuiua AI in priore. la est

6* codex Valicanua gr. 1411 (= V) olim Fulvii Dndoi

(„ex Hbrta FSthtU ITrtifu") membranaeeua formae octavae foliorom

179 saeculi XV miscellaneus '-). ^AdufAavt(ov co^taiov ^vG^oyrui"

12) Ex hoc codice fecta est saecuio XV i nterpretsti o latina
nostri opusculi servata codice Vaticano latino 3122, q\ietn Montefal-

conius (bibl. Manuscr. p iOö) ex iuveutarii bibliothecae Vaticanae
toino quarto ita describit:

3 (22 Iöanm$ Diaeoni Pediaiimi expoaitio tfi Cleimedem, Ibid, fol,

29 Adamuniii S^phista»^ Phynoynomica.
De quo codice haec ad me Henricua Stevenson: „II codice indi-

cato da Montfaucon appartiene alia serie latina; nfe ha mutato nn-

raero dagli inizii del sec. XVli iu poi. ^ descritto nel T. IV dell'

iorent codd. latt. Tatt. fatto dai fratelli B»tina1di nella prima laetlk

di quel serolo. ^ in 4® piccolo dt fogli 146 cartacei (meoo Tultirao)

del sec. XV. Fol. 1 - S indice ui codice della stes^^a niano e dello

etesao tempo cooteuetite alcuue iralte materia cootenute nel codice

3122. ma che non I'mdice di questo codice, come me ne sono per-

sTiaso dopo attenta reTiaione. L'nlttma materia era a mcA. 336"
^

mentre il cod. 8122 giuage a sole 146 carte. si dica che I'ordine

fa iarertito e che manca uaa prima parte. PercLe molte materie ai

17*
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fionxct , qiiiiriiin liber secundiis inscriptiis <pv<ftoyvwno%'trt Stvifgn

in folio 5 (263) incipit, conplectonliir folia 1—9 (2.59— 267).

De reltqui« quae codice conHoentur flenri(*u« Stevamton, doctor Pa*

latinos, qua est erofa me beoevolentia, liaee ad me sertpalt:

,,Fot. 10: Nicol.ui Smirneo Artubusdii, »(»era aritinetica.

Ful. 1 3 : fc^nioe, geuoietria.

Fol. 17: laaae monaco Argiro, Metodo di |feodeaia.

Fol. 23: Lettera di Niccolo Smirneo a Teodoro.

Fol. 26: Psello interpretasione delle ;faA<faijr43l loV*««

Fol. 32: Pselln Gvvtofio^ iwv nugrt ;|fuXda/'o*( doyfiuiuiv,

Pol. 33: Psell» Tiioi datuovmv.

Ful. 34 V : Pseilo itfiotftog mgi duifiovwy,

Fol. 43: t9v <l>iXo}io'»av nell' aritmelica di Nieo>

maco Geraseno lib. 1^.

Fol. 6t: Nicomaco Geraseno a^i^/i^nxljc tiifaymy'i^.

HOL"ionn pel med. quuternione fon ordine diverse dell' iridice. Cor-

ri.^pouUe invece pertettainente i'ordine ed il nuniero delle raaterie nell'

indice che h nel f. 146 rnvmbratiaceo di altra mano del sec. XV, beo-

ebb non siano richiHinati i fogli. L*aRpetto dt>1 codice h del sec. XV.
8e stiracchiando ansai ri vole*«8e portarlo ai primisKinii aiini del sec.

XVT, Remltra opporviwi apfiolutaniente I'indice to). H6. il quale scritto

con caratteri ahsolutamente del sec. XV, L'ordine delle materie e le

umterie steose del codice non sono iUentiche al cod. Vut. greco 1411,

ehe forse sarb stata fonte ma non oniea di qnesto codice latino.

Fol« 9: loannü diaemn Ptdiaximi primae lusfinianae et inttutSul'

gartftB euttndis a contnienltiriift mnximique jihilosnjihorum principis par-
ticulnres in C/ennwdis quaedam declarationi» indigentia €xpo»ition€§,

[= Vat. gr. 1411 fol. 108].

Fol. 26i': ICiundt-m phUmophorum prinripis 8ui sette pianeti e i

Domi loro dati ai giorni Principia: ,^Quod septem st^derou* ptmuti»

nuncupatit*' : finisce: nBoite ita quid$m tradita mint** [= Vat gr.

Uli fol. 115].

Fol. 27 t;:, ,,C(te$t$r auUm »aneivit aUa turn multa" etc., sul c%»

lendario breve nota.

Fol. 28: Addtnuutii nophiste physioynomonica. Principia: ,Phy~

tiognomomcen disctpUmnn arteni ex uratutele aumplam, et magu quam
ex ttiii» decerpfam et ipsis operibu» per hominum eomparaiam exereita-

iionem oportere censni (anquam »aeriB itiferet.dam aedibu» veHtrandnm
imatjinem /ifer is inandare, magnae posftria nosfriefuturavi tttn'tfati'* . Fi-

nisce a! f. 42 VI In nctilia nitjrt do nitnisiit tiorem : cucsius color saevw-
rem indtcnt. Ferorum enim ammaUum plurtma sunt caesia [= Vat.

gr. 1411 fol. 1 — 9]. Qui ie Chriafe eotit ^ne»ro eorde redemptorf 8eu
niger^ uut u/bua, aeu ruber : ille bonus : J)»o gratiaa. Niun vestigio

del nouie deiT antore della versione". Neqne mihi ot ooven intev^

pretis aliunde expiscarer, adbuc contigit.
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Fol. 93: 0§kom6yov interpretaziooe del üb.. 2^ della med*

•ritnetiea.

Pol. 100: liaae moaaco Argiro (podie righa con quetto oiioio

in ruUrica); loeipit: Tavta ja dix» cioixiun des. 9x6 tov nqn»^

jov noiovotv I ; ^
Kol. 106: altre poche righe coliu rubrica margiuale: lov

Fol. 108: Gio. DiacoDO %w nedmufftw intw^reUnoM di

CleoiBode.

Pol. 115: Tov ahwf vndiov rwy fpiXo^d^y poehe righo

€00 qitoita rubrica; ioe. To dg tohg äcilgag dea. iiovmu

Fol. 118: Manuele Mudcopulo aaqddoüig tig njjf khiitaw iui¥

Pul. 122: AiaMioio Plaoude ipii^o^o^ia Mar' höovg i Xiyo^

Pol. 127: MaMimo Plaoude versi eroiei aulla goografia di

Toloaieo.

Fol. 128: KXuväfov lliü/üfiuiuu ytutyi^afpiKr^i v(fiiiyt\<iiiui COO

glosse ; inc. iivt Sttupiotb yiwyQatfCa ^WQoyQU(p(u^,

Fol. 151: inaac Monaco Argiro c^oX^ov tif 10 ä^^ tf/^fia

Fol. 151 r: jkqI twp dwStna äpiftw¥ S*ä 9ttxwp noUiwmv.

Pol. 152 : h€Q€f¥ ntQi twv aviwvf ioe. *H maaa iijg yqg

oXit^atg,

Fol. 15^: Isaac Monaco Argiro fiit^odog uataaxtvljg daiQo-

X^ßtMov ogyuvov»

Fol. 160v: Kioadem Mffayftaitla wiuf¥ WfO¥Ua¥ ifv¥od$im¥

tt «orl navOik^if$uMwv.

Pol. 167: Biusdott ad Andronieoai de eyelia iolaribua et lu-

oaribus; item alia astronomica et pliysica*^

Coutiiiet coiiex membra (iisiectn voluminis (il in pliniorts; iium

io folio 1 vetustior numerus folii 259 et quaternioniä nota Xß'f

im folio 9 aumeroa 267 et oota X/ p«i«ita sunt, ^a de re Ste-

vcoioo baec ad me:

„Precedooo 7 fogli eootemporanei deitinati ad uo indice che

fü solo cominctnto da mano del see. XVI. Questi fogli perö noo

eraiio [frevii tiu da priitci^iu. Qtiesti fouli eranu niimerati Hiiti-

caneote 2ö[i^J— 274. Fol. 1 — 9 = 259— 267. Fol. 10— 25
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« 137—152. Fol, 26-42 = 1«3— 179. F«I. 43—60 «1
(i ouneri aoticlii «mo taglbti). Kol. 61—72 = 79—90. FoL

72—96 =f Fol. 97 ritpoode ad ud numero ehe contoeiava con

4ae unita. Fol. 98—107 r=f Pol. 108—115 = 828 —335.

Fol. 116—126 126— 13ii. Fol. 127 — 134 =? Fol. 135

— 152 = 4a— t)U. Fol. 153—163 = ? FuL 164— 179 =
288—303".

Coatuliaitts codicen ego aiino 1868, post ne Hugo Hioekius

aooo 1870 et Priderieu« de Diiliu, qui etiam liuiua collatioow uaum

coBiiler admodum milii coacesiit.

7. Cum hoc eodem uecessitudiiiis vinculo , quo P cum L
conitinctum esse priüium codicein Harleiaiium 1)299 (= H)

lectiouum qui, si excipi« quae »tatim prufereutur, ubique ceruitur

oonseiuttfl prodit. la codex olim nuroeris et litteria 155. A. 10

inaigailus chartaceus formae octavae iaeculi XV cootinet:

Pol. 1 : jtQiOtiarov ^tXo^o^ov XttScv pftd^Q9a$g tw¥ &iO~

F«l. 18: ngitrxifrfn <ptko6o<pov Avdov fAttu(fj{^u(}ii juji' t^*o-

ifquöiüv ni(ji (fui'iuai'u^,

Fol. 31: 10V tpfXkov i(fu MtQi Satfiovwv Sol^aiovGtv ikhlwti*

Fol. 33 b: jotr aviov iptXkov iißo&foq f mqi Sat^viav,

Pol. 46: dda§iapUov üofutiov «^toy*Wf*w$nu, quoruai liber

aeeuadiia eonden In nodun atque in V inscriptua in folio 52

incipit.

Fül. 59: ittfjLiailov (pikoao^QV ßuaunairig q ^^köao^og,

Fol. 75 : d^tfMüthv fpiXoco^v ilg toi« aviov uutigu*

Contulit codicem meum in usum luliui Bggellog anicua anno

i867> denuo ego anno 1880» et de nonnnllia Icctiooibua dubitanteai

eertiorem me feeit, qua eolet comitate, K. M. Thompson.

lam, ut qualis ilia neces.sitii(l(» fiierit inteliegamus
,

quomiiiua

V ex H iiiaiiasae dicatur
^

pruhibeut primtnn verba in H omissa

(ml 320, 5: » 325, 1; ähSmxfg 326, 4| taiv 332, 3
,

»ai acuuQdafk%*iwi¥ 364, 2 ; nnl 385, 1 ; annua fth tä f^ly

399, 7 I ttfta9(ag 402, 5; uuQ§tvm 404, 4), tum erroree

per negleji^eotiam commissi (veint vnd pro dno 315, 7; XiyH

pro Xiye 321, 5; X4ye pro Xiyei 404, 12; nvXl^v pro wii-

Xwr 324, 12; iiigan pro iiaCqutv 331, 2; ol pro f^ 334,

10; iXSfi pro ^9fi 343, 4; (itay pro finyyaviiti^ 345, 2;
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$n pro 6k 348» 8; IvuviCoi^ pro Ivavit^t 353, 2; noXv-

ft^dyftova^ Mttxo/triX''t*ovi pro nüXvMgayfiOvo^ Kcurof^i^fttVov 379, 9;

Spuvigot pro avagSgoi 381, 5; yvputtttta pro /vrttmiot 882,7;

uy^vtprt (IfAuS-l^ pro nSMyXv<pu dfjta&iig 407, 1
; tHgafff*ovg pro

a^uGi^ioi 393, 9; kuvoayvQOv pro A(xßguy6oov 395, 9; |U*-

%u(pQi¥wv pru fjKta(poivov 385 ,
U)

,
deiiiqiie vei ieciioiies iustae

quae io Ü, uuo veru in V coUice diligeotissime exarato extoot.

Atque liae quideoi simul doceot H ne es eodem quiden quo

V foDte> sed ex ipflo V fluxMse. Quo eaim pscto explicari powefc,

quod ma^na pars eartti», ut 335, 2 nvavot pro itvav(S; 815, 5

ixnovri&hiuiv pro ixTtoiijifirrutv; 336, 7 ntgidia pro fitt^a-

&iet ; 338, 8 q>iXu<poi'Ot pro (fiX6(pQoroi> — antccedit wfiotpQOviC,

et sequitur fnaiipovo* — ; 408, 9 t(ö>' jir^oiaüf xi^l igtj^uiv pro

Titffr i^ijlfwr xal XQ^^^^ — antecedit ioscriptio mgl jjfpouSfy xai

i^MjIfiSy — ; 339, 2 ntngdnTat pro xal Hgdxtat, (si recta eat

lectio). Deque in alio eiuadem classia codice oeque io M reperiturl

Neque iilia ex Iiis correctionibus talis est , ut vires hominis

Graeci vcl Grnece Uocti saeciili XV rnugis quam Corriarii, Syl-

burgii, Sclineideri excedere videutur. 8uut euiiu praeter eas quos

odo attali liae:

dgaiSvSttXov pro dguitvdHXQv 373, 6; ngivovffi pro ivg-

itevovCi 356, 10; fiaXaxw pro /»ruan^p 858, 4; ;fe*Aaiy pro

Xnkiwv 396, 6; lUfAiü/p pro lofifwv 376, 8; ßli^uqu pro

^)J(p(xQ(» 358, 3; fAUQfjkuqvOCovnav pro fxufj^AxQioaoviwv 353,

5; 324, 3 oCov pro offo«; 318, 5 (pvXa pro ^uXAa;

825, 1 »ai ioter äxgtßwg et Acirxitf^ iosertuin et 395, 8 titu-

ins mgt ^gvyyog additus.

Ac ne qois mihi correctoren ubique felieem exprobret, sunt

etiain satiä niulli loci, qiiibus ille a vero aberraverit. Iniuria euim

315, 1 Tt, quod iisiii Aiiamantiaiio probe convenit , in 6i et 396,

7 rrr/rv in Tfuvttg mutttvit; 316, 6 iath post wgrnAu iuseruit;

34Ö, 6 iofeliciler, ut verba structuram Daociscereotur , d pro oi

Bcripsit; verba enim tradita SeXigatugo*' ot 6i al/Mtiudtig noo

eorrigeoda, sed, iit perperam ex aatecedentibus repetita, deleoda

suot. Nec probandum eat quod 374, 8 ofiaXtctigav pro Ofia-

Xiffiigap posuit.

De correctore autem agi vel ex iis locis disces , quibus

lectioni receptae snam i. e. enendalam supraposuit, ut 344, 6, ubi
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ofToi , et 382, U, iibi wati pracbet, quamquttin nücntg acniter^,

voluisse censendus est.

Neque alia ratio ioter V et altoruai codicaai iatcreodere oiibi

Tidctar, qai att

8. codex C o n s I a ?) t i II I» ji o I i t a ii ii s l»ybliotliera»' Iwper«-

toris 19 (= V) cliarliii*iMj> tunnue <iiio(i<*ciniiic sapculi A\ misccl-

lanaosy qui inde a fol. 242 usqne ad 265 udu/jarr(wrog ffofpioiov

^vifioy¥Wfiton*d coatinet i quortin liber aeeuadut ia fol. 260 li

aequa atqae in V ^^$o/ywfiO¥(a Swig** iofleriptua io Fol. 26d

verbii twv uyg(wv C*^wv la nXtCm deainit. Kilian aooo 1882

niis»>iiM a ine collatiis et in Piiilulog^o vol. XLII 167 accurate

(icsrrtpiuii e«it. Nam in 4}uoqiie ita cum \ tmit , iii iil>i al> cu

diflcedii aut otcilautia aut coo«il(o iibrarii ducli id t ictuin «'ssc

pareat. Mara aoiai Bi>glageatia eauia fnit, quod C oaiisit öi 334,

4; to 411» 7; ntgi /^oi«c lituluai 413, 8; ^l^ oaow^oy

^ ^tjkoT 395, 6— 8, at quod praebet drj pro 3(t 319, 4; /a-

Qihiiof pro %(iohuu%' 820, 3; iijoo?r| rt pro l^tigoir^n 365, 1;

'^qoon pro 4l(^oir}ii 11; (Tnotdwi pro ifiio^SvXüßV 392,5;

dtüitxg xui xuxofirjxavtag u^u pro 6t%X(ui ufnt xai xaxo^ty^a"

414, 5; la pro j6 399, 4; W pro 392, 8; pw-

fUffr pro vwtüv 383, 3 ; axgoyiypwig pro fkuMgoyi^nfig 393, 7

;

qaod nfgl ytvuSwr xal yttXiiav tilulum noa aale uxf}oy(¥9vti 396, 7,

ted denium aute jj^cf/'; 31)7 , 8 posuit. hi medio reliuquo, utrum

quod 388, 8 in titnlo mgi wXhmv xrti nrj^twr xui xfi^twy xai

uxgwv ultimum uai recta omiait , forte an coubüio factum sit.

At aliia locia opera correclorie ia pmpatulo eat. Oaiitto lectiuoM

quae aequo alque H iacorrectaa reliaquere vis potuit, ?elot fA/-

^QQu pro ßXiffaQu 358, 3; /jrt^ifiugtaffonwp pro /ua^^a^t/er*

üopiwp 353, 5; dgaavSttXoy pro ^gatfvSfihtv 373, 6. Sed

corihiiiuiti ilispK iliir in eo «|iiod 3U5 , 8 aequc atque U ntgi ifu-

gvyyoi tituiuoi addidit, 373, 1 ngonuytig pro ngonaktJ^, 415, 5

ixtip pro scripsit, 411, 10 poat iriLquiaC«* lacuoaai aliquot

verboraai iadicavil. Atqae liia quideai loots eorrectio ut atteoCo

lectori proelivia erat, ita aucceMit. Reliquie loeis niaui fetti fait.

Naai oon aeceMBriua est articulus {, quem in line (415, 15 et

416, 1) et ante ^i/aio//;^ ct ante y'/Mvxuitjg inseruit; ru verbis

traditia 337, 6
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dual iaawe recto cogoovit, sedem vero amdi n in /i corrigens

00 cof(noTit Seribendom eoin oit uana rt miput, Ul quod

850, 1 in titnlo poit mgt 6(p9aXpnav pro naXkofiiratv 8cri|iait

fiixgtHy, primia verbis cnpitis ipsius quae suot htpdulfiol ^ixqoI

nuX'AoiLi(%ot seae decipi passiit» est. Deoiqiie etinm noineu auctoris

ifuiiii« carrupit io inscriptiooe (313, 1) non uöufuaitCovj sed uda-

ftapttm»og praebene, tortaase quod avetorem libeiti Nemesium Erne-

lenuoi eise male putavit, ut cuius ntgi fvütwg otv^gwnov librum io

nooBulUs oodieibua udu/tuiufwvos Xoyov x^fohtttiSii inacriptom ease

aciret

Hiiic stuliin 8iibi(-io iiietitionein oudicis ex ea transcrij^ti, qui tisl

9. codex Ambro sianus 13 >Siip. (nuo P. 11 Sup. ^^J, ut est

apud Rosiuin Aiiecd. I 62) (= A) bombyciiius foraiae quariae

aaeeulo XVI dilucide acriptoa miseellaoeus, cuius partem earn, quae

Adamaotium cootinet (fol. 223—242), Hermaoous Jaeoicke aooo

1876 menm in usum cootulit.

Arctum inter utrumqiie cndicem ciignutioni.s vitKuiuoi ^ilatiin

apparet , ubi magnam partem scriptorum in utroque codice ordiue

tantum paululum mulaio sese excipere cogooveris.

^uae eoim aunt in C^^), eadem leguntor io A;

ful. 98 -^99 fol. 252 b—254

too — i05b „ 247 —252 b

237 —238 b „ 257 —-258

238b—239 . „ 258 —259 b

239 —239 b 258b—259
239 b— 241b „ 259 —260 b

9)

»

n

»

>»

„ 242 —2Ö4 „ 223 —242
„ 264 —265 „ 242 b— 243

265 —266 „ 243 b—244 b

13) Codicibus Angmtano et Barocciano 82, de quibus Mattbaei,
Nein. p. 11 et '6b verba fecit, codex Par. gr. 2428 saeculi XV fol. 116
et Matritensis N im tol lti7r (Miller, Not. des Mau. XXXi 2, 25) ad-
dendi suut.

14) Hie Dumerus errore qui in catAlogam manuseriptum byblio*
ibeeae Atnbrosianae irrepserat oootlnetur. Vernm numerum ubi anno
1873 eruit Oerianius, qua est erga me benevolentia, mecum commu-
nicuvit idenique de uounalli« lectiooibus mihi obortas dubitatiooeB
solvit.

15) Titulos singulorum scriptorum cum accurate in Ir'nilologi vol.

XLO p. 167 sq. descriptoR babea»» hoc loeo repetere snpervacanenm
mihi Tiiinni est.
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f«l. 2A6 —266 b fol. 244 b~245

« 267 ^267 b „ 246 —24öb

^ 267b-268b „ 245b-246b

„ 268 b „ 246 b

„ -~270 „ 255 —256
„ 273 „ 256 —256 b.

m reliqua quae C prnebet in A desuiif, itn quae A «liia am*

nibtti exaraU bnbel, io C detidernolttr.

Aecedit sumnns tn AdamanUo laelionom vitiosanim dmaen-

8Ut. Anbrosiftiiam autem « C fltivisie e¥ioe«tiir cum verbi« in

A iitiuria vel plane omisüi;«, iit xm ditufuttfrut 324, 1 1 ; ///J.tuK

412, 1, vel suu luco oiutiä, ut oUyu nurv pr<» nuvv oXfyu 318, 7,

(um Humnm nuuem ciirruptelariim , e quibus runi omuea recensere

bniüs loci mm ait, laiilum proferam quae aiugularem viai babeaat,

C praebet 320, 3 jj^M^^^yiitfr f Xvnwfjthiuw, A ;fa^/cy tt^»¥ jAi/«o«'

^»w»; € 366, 8 UXviuovmv^ A tlXtorovmy ; € 397, inl

tri <Tvj(/vÄ{u, A iHiavyXi'Xfa; C 315, 10 noo^xuXicva. A nontn-

xuXiffw; V 33H, 3 iam^jiito^, A iffru>«io*; C 342, l (h

A i$ C 362, 1 ukku T{)6fto<;, A uAA^ b lyofiog; C 364, 2

ätrKttgSaftvxmif , A ««rjiafdctftvTroi'rctfi'; G 372 , 9 fl^««^ {do«(,

A vnofftSrs; C 373, 2 ^j^XficJis A ^tiXvwt", C 405, 9

nqoGo^fkiStv ^ A ;7(/oc ot/'f<rii'; G 409, 5 ttüXv j A jroXAo) ; G
411, 8 xfxouxinif A xix^ iiui} C 413, }ff{jiu^ / , A r^üiKt';^;

C 414, 2 nvQQov , A nv^ov; C 415, 8 j^ooiutv ^ C jj^^^toii'.

Falio A ^^70, 9 x««» inter moXvrrgayfiovoq et xaxo/ifj/'r i «>ti inae*

mit; falao 400, 4 e linea 6 «idfor »ifl a^i/JAv poal aje^e» re-

petivit. Lacunae uudecim litterarum, quae in G 411 , 10 poat

nlrjüKf^n rccte cxtiit, veitigia m A evanaeriint. 679, 5 librariua

C codicin ernirt'tri n\ (jiöduz rx.-ii aiuiu l onimisit aUihiii in

^QuiSfig currexil; A priiiti reliuuit. Kuriziäiine A errorem ia C
eommiMsuni non ittuai fecit, sed currezit, ut 392, 8 oi 6i c*XrjQO^

t^aXlX^t praebet pro §t (f| OMkiiQotQttj^iiXoi , et 393, 4 auf/^ßahn

pro üv/$fin(¥u,

lan ad duot alios codices Iranteamns, qui non qnideni, ut H
et C, e V ipso, aed e cotiice botlie deperdiio, qui e V tlujLit,

traotcripti suut.

Hi aunt:

10. codex Leiden eil Voasiaoua gr. var. aig. 28 in 4®
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(— B), oUm Burdelolü^ deiade isaaci Vossii, chartaceui saeculi XVI
ioeiintii, qui foliia 23 iiiliil nisi *Adafiavt(ov üoiptczov ipvM/vw~

§kOv$ttä eaotioet. (Vratislaviam missus aono 1871 a me eollfttns est).

et 11. codex P li i 1 1 i p p ss i a n u » 157(i, (=s= Pli.) »lim Pellicerii

episc(»pi IMtiriapeiiensis '^j, cliurCaceus furmae quartae »aeculi XVI

ioeuutiü, qui cuutinet

p9g. Ö—49: fJoXifiopo^ ipfrttto/pafMPM^

|»ag. 50—52: mgt iXattSv ttiv ifuifiutog MikaftJfodog,

pag-. 53—'toO: *A9nfiuvi(ov Go^iCiov q^vffioyvuifiorixu , alia

manu exnratn. Ut'^m uiiiiu 1880 ubi nullius pretii es^e iutellexi

Dun tiilum , sed taotuin usque ad fioem primi capitis (325 , 6)

cuntuti.

Ae primnm quiden ainguiarem ioter has iatercedere nacessi-

tudioem slaCim tibi perauadebis, ubi utrumque non solum aadam vo-

eabula omiiteutem (ut mXg 320, 7), ordinem verborum eudem modo

invertenlem (ut 324, 6 ^^t; wviwv pro joviwv XQ^) * etiam

text 11 in noil usque ad verba 416, 2 twv uyQ(ojv Cwloi' iu nXffw,

aed laiitum nd 415, 2 d de ufAu hygoiijt^, ottofkvyfg exliibeutem

coospexeris. Neuter autem ez altero fiuxisae poteat, quooiam suis

uierqua vitiis lacuuisque scatet, ut qui ab homioe nil fere uisi

gruecas litteras depiugere scieaie exaratus sit. Ut pauca ez initio

proferam , B praebet egyot^ 313, b at $yvw» 313, 0; ino-

ivyj^('iw% iiKi, fi
; iyyvfUjji add luitrog 313, 6; ytw^iiiu ijl.'),

1; ixaotriiinuiv 315, 5; n^ox^oi*^/^*' 315, 5j ^uüi'itu»' 3 15,

6; ovif ydq nuqa*am9^intiv doiq 316, 7; wg ijiog 317, 3,

et Pb praebel §lko/MKt¥ 314, 5; iU^fay 315, 2; wq 320, li;

irtqvifciawp 319, 6; jq6ütin$¥ 323, 1 ; ipvXonm*i(u 323, 3

Ct omisit fiikkXibP 319, 4; iyyvq 320, 11; kwI loiq akkotg

322, ^^
; xul wCJifQ — duffpafrtjui 3*24, II— 12 et sexceuta

alia vucabuiu, quunium in eluH librario ueglegeutia inscitiam supe-

ravit. Itaqua ad uuum cudicein, qui ueque V neque H luit, uter-

que referaiur necesse est. Is autem doo ez U, sed e V traus<-

•eriplus erat. Nam, ut iterum in initio libelli suhsistam, neque la-

cunae (mi 320, 5; rt 325, 1) neque vilia (di pro u 315, 1;

16) Fata quae postea codex babuerit in Muüuu iiueuano vol. XL,
453 sq. et de Polem. phjs p. 2 1 exposoi In catalogo codioom grae-
corum Pellicerii ab Omontio (Catalogue des manuscrits grec« de G.
Peiicier, Paris 1386) edito codAx habet nutnerum 118«

üigiiizuQ by CjüOgle



26$ Adamautiua.

vno pro itTto 315, 7; Xiyn pro Xiyt 821» 5; jfifAil'i' pro

mrAivp 324, 12) H codicis propria in B at Ph apparaot. Goatra

B, qaem totum azcnssi, fare ubiqua vol io vitiia apartia, ul

^dofpQovo* 838, 8 «I fiuofiaoifSGovtwv 358, 5, at Ph io capita

primo quod coiituli cum \ tacit etiain ulii is u rcliqiiis receilit. Kt

si quid rectius quttiD liic praebeut id vel merae sorti, vei uperae

librarii correctorisve qui cofiicem liodie deperditum exaraverat, tri-

buaoduai est. Prius ego aocidissa statoeriia 318^ 5, ubi V ^vXXa,

B fpvXkti^ Ph faro recta tpvlu, at 317, 1, ubi V at B» ut raliqui

n
codices, rqQ pru jolq, Ph vero roi; praebet; alteram, i. e. cor^

rectoriä maiiiim, dispexerim 358, 3, ubi U ßXitpuQu pro (pXitfuntt

;

358, 4 ubi iJLulnxi*v pro (xmaitovi 373, 6 ubi ift^aatdukoi pro

dgaffu^Hkofi 33U, 5 ubi a/M/^ixfoi' pro dfnU-ti xtoy {^nci); 3d6,

n
^

10 uht Tvgtvovai pro tvgctvQvfft, deoique 369, 7 ubi aequa atqua

editio Parisiaa post tQ(ju ezhibet

Restat ut paoca de manu aecuada quae in Ph cernilor ad*

damus. Haec enim in margine non solum vocabula in texto omissa,

quae p. 207 protuli, nddidit, scd etiain in latert* lecLiuiioiti fuiüuruu

iusta« apposuit. Atque iius quidem ex alio codice sumpsit.

Nam ad ittoßhois 314, 2 posuit: uXX: liTofiiPOP

ttkoftiav 814, 5 uXX: clAojui^i'

iiiqav 315, 2 aXX: hr^qovv

utq 320, 1 iv uXk: uig

oeqaa ootae yg, nqcctßuv ad igöüiCriP 323, i poiilaa alia ratio

erit. Huoc autem codicem noo prioria (H), aed altarioa claww

fttisse e oola ad finem subiecta elocef. Post nhima enim textna

verba il 6f ujju ijuuirjit, vh oi^tkuyt^ in inargine inaiiu secunda

haec pusitH buut : iy akX: fi(Xu»'6iij<; iv o^i^nkfAOig rjfjUQWttQOt;

ykavxoiijg uyqiwitoov yXavxu y«)q iwp uyg(wp {cuo»r la MAt£w,

qviboa varbia V at U desinunt. Num autem hie codex a eorreetore

adhibituc ipea Vaticauus an Harieiaoua an aliaa hodia daperditua»

at quern olim Venetiia apud Georgium Vallam laoos Laeearia vidit,

(cf. p. 258) fuerit, discepture ueque possum ueque ad crisin facti-

tftndatn aliquid vaiere puto. De C codice eogitari uou potest, quo>

nirun i8, ut supra (p. 204) cotnmemuravi, et aute ficAoforfK et ante

yknvKonig arliculum ^, qui hie deest, praebet.
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Praeclare aiitem hoc codier itiiistratitiir (]i]He Giiilelmus I'eili-

ceriiis de sua in coofereiKÜs et citrrinrenilis cudicibus gruecis opera

scrtbil'^): J*ay ntiri led'wi D^meirio en ma maiwH twee que»

tmg nm w^tveu^ Uetfnäts, eMemble ung avllre gree doctiseime et JIf.

9/hirHn eoiil joumdhmmt ä raeontrer et eorriger hone av$e»r$

grecs^ aoecques le plus (Vexemitlaiies que Von peut treuver.

Itttque liniiis quoque classii auctorem ti testem nniciim, Vati*

eaottin codicem, ease cognovinius.

Nunc demuni tempiia est de codice (=» 8) quaerere, qui hodie

quideai iam oon eztat, sed per Fridericum S y 1 1> ii r g i n m nobie

notiis ftirttis est. Hie enirn Id ,,N(»tatione (iiverüae led itMii.s", quam

piijs'i(»g(i«»m<)riicoriim editiotit (Aristolelis varia opuüciila , Fraiico-

(iirdi 1587) p. 330 dubiecit: Adamanlii
,

inqiiit, duo habui exem-

fHaria impreeea: Bomauum eeiUeei, el i\im>enee a Cmr. Neeharh

idilttin. Bahui eiiam ferftiim ealamo exaratumt quod PompUiue

AmaeaeuB, nlr doelieeitiiiie el Itomflnieelmae, ad me Sononia miaU,

atque de Itiiiiis codicis ieciionüius accurate rettulit. Idem eat c(»dex

qui ill ,,Ue8iguutiune Libroruin l^lauuNcrijitot iim (|iti in Bibliotlteca

SylburgiHiia inveniuiilur" edita a Ktilando iu Serapeo vol. XVII p.

234 liie verbis describitur: Codex »m quarto AdamauHi Sojpihietae

0v6ioyvutftiKtt, Brravlt ighur RuUindue liunc codieem a HyU

kirgio e bybliotbeca Palatina sttuiptiim esse dieens, sed ne Creu-

zerum qoidem cum codices Sylburgianos Palntinne bybliotliecae

adiunctoK eodem quo ilium fato diMperiiiise cuiuecit , verum asse«

eutom esse inteileget qui „De^ignationem*' cum catalogo coUicum

Palauoorum Stevensoniano cootulerit. Mibi quiden naxine probabila

est hoi cudicea Sylburgiauoa una e cladibus Heidelbergae illatia

periisse. Certe codes de quo agitur Adamantii in oullo eomn
qui sMpersfites sittit agoosci |)ot«?«r. Ut enim paocis defurigar, so-

lus is Ofitihit verba /jr^ 325, 3; xa* fjnAQyoGuiqv 3t)0
, 10;

9f^uri6ft — uKhi 370, 1—3; 314, 4; d; ttlo; 340, 1;

II 359 » 7 1 difOiitPOt 339, nal fujQwv 381 , 3 ; »ui

l^lwv 382, 5; nal Wiotr 383, 3; addidit c»mo( 302, 5

17) (M' UV)rum Zelleri , la diplomatie fraii9aise vpth le miiieu du
XVle siecle d'apred la correspoudunce dm Guillauuie Pellicier, editum
ParisiU aoDO 1881 p. 115 et quae Mue. Rhea. XL 458 attuli.

18) Friderici Sylburgii epistolae quinqae ad Paalum Melissum
Franeof. ad Moen. 1827 p. 18.
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370 Adanaotim.

(Male ex aateeedeatiboa) ; oi 406, 4; praebet mjniyotwp pre

imtiM^twv 329, 1; iax^ffi^vu pro to axfofta 397, 9; irtog

|»ro Ixioc ,^57, 1; (Tv^vfvwffir pro av^^vwüu' 358, 10; (Ti;;^-

xXthomo prt» cvyxXiloiuo 3()t, 1; (pvfJw^'iwfji'txu et ^t;(T»o;')'€U-

/«Mr^» pro 9>tf(r«o;'ir(itf/«o>'«XM et ifivahoy^mfioviKt]v 313, 2 et 3;

«f^tJiOfovrra pre »«^»i'ooSi'ni vel »«p^aroi^eCrr« 330, 3; o\ pre

mI 344, 9; i^Qoi pro ^ijpor 355, 2; 9fß,v/A9Q^Tnn¥ pre

«^«7Xü/ttop9)OV 375, 8; xr^fiaq nkar pro «ri^f»«; ifa-

380, 9; dfüH^iQ u xui (vfinSh pro tofMnSig n xot

ilafidig; deuique solus exhihet 321, 8 duplicecii hcripturam /¥ot;-

kofifkot et ßüvXtvofttPOii 424 , 3 uvio io textu et avr^i in

margiae.

lam si quia haac codicem aoa caai aeeuuda claaae ia verbis

iuiiav TU xUttt 416, 2 desioere, sed caai M totum libellam coai-

plecti animadverterit , statim eo inclinnbit, ut priori euro clussi

assiornef. Atque liaer opini(» sinirulas lectiones securKiiim Svl-

burgii vel testiroooiuro vei sileotiuro eius proprias examinaiUi extra

oaincai dabitatioaen penetur. Naaiqae S cum M male eaiitkii

verba, quae suet in V, tuti tä ßXi^aga imßtiJiXovttg 366, 3;

xixQirai 408, 6; J* 319, 9; ic 329, 10; nut 365, 8 et

male addit xal ante twp lotovtatv 329 , 9 ct coaeinit in lectio*

nibiis iusfis, nt offov (V offot) 324, 3; S-rikv^ootpotmov (V

d'ijXvfio{f(f)WT(nor) 375, 7; xui (V om.) 39Ü, 3; j[uXu(j6t' (V

ftaXuxof) 359, 1; i/fvXa (V (fvXXa) 318, 5; muvjwp (V ndv-

Twg) 332, 8; tfro(;r<p (V tnfxtfi) 336, 6; ot — Ctf/«o/, ot

al/taitadttg (\ ul — u»KQut, id 9 MfikniniStiq) 345, 3; x6v (V

T^) 384, 3; (oxrjxojwp (V /up/iTwi') 320, 8; ;|ff»Xftfr

(V xttXov<;} 9; (V j^aA/uic); fj ix^jir. ti vi^ (

\' /ui-

«^o/'/i'»v«f) 396, 8; yit'vi (V yivyvi) 397, 1; y4t'V0Q (V /'^r-

vvoe) 397, 4; ^fliLoT (V di/Ao^crt) 397, 10; ylavxotrig ip

d^&ttXfAOig aygnjSngop, /ttXavorrig ifttguttigop (V /ttXapottfg h
hp&aXftoig t|fi^fQiaf§QOv f yXmtxortiQ dyguangop) 415, 12; €tl«

ßovXn rrtpvid (V mpvidy tZßovXn) 359, 3; upa^aB-rfStav yuq

xni avaiCj(vi'j I'uv (V drmo^bvi lav yu^ xui ttraiaS^rfffCm) 403, 1
;

o^diiX/jioii (ixoifoiq (V axotfotg O(pf^uXfAoTg) 351, 8; y)t;rrio/'>'(tf-

poptip 6$i (y 6kl (pvaioyvwfjLOviu) 368,4; et conciitit in leciionibaa

previa, at <ryo^«tr4 /»£^£ow (V tfro/ioir« /i*ffto<r«) 397 , 8; «r^iSy
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(V <Fq,4üiv) 344» 2; id (V ndpta) 369, 1; rUroi (V ufid;)

875 , 8 ; a6(fQw9iy to fiiXav p^ovov (V noogui^fv ßQ¥0¥ to

pliUiv) 343, 2. %uoiiiiou8 aiitem S eodicem e M fluxiue ceiiMM»

obslaiit verba quae tSylbargio liiserle test ante S aeque

atque V praebet, cum in M desint, uC tov 324, 8; voi^/uaia

350, 7, et lectioueä iiistue in quibus S cum V contra M facit:

fAhroi, (M 6t) 325, 3; Xiy^i fl^^vH) 4t4, I; v/ro (M

^jrj) 409, 5; rovrtj^ (M toviu))') 381, 7; XvnovfM.ivmv (M

ln^^lfTcur) 320, 4; «Bra^u^/^ (M ruffd^n) ^^25, 5; Tixvra

(M V« touivta) 898, 1; imitoXv (M UtioJtoU) 399, 8; »ar*

fjge(fn (M HaTr]gg((ptj) 403, 9; iavtoig (M niroe^) 418, 6;

yatSrigfg hiyuual tvgiuaiiav i^nr/jic. xui iJtyuAo(fgo(Jvi'r}¥ GrjfutuC"

vovOtt-f ul Si lox*'^^ niivv xui xtvui duXf^if xui xuxor,ö(tuv xai

yamgtfAugytuv arjf*a(vovmp (M baec duo eauntiafu ordine inverse

pracbet) 384» 9; fmgaivovinv 9 fKf/t^mctv (M item ordiae io-

veno) 881, 1; et lectioaes, in qnibua a vera (ntngunat,

](ftgfäv uxguiv) propius nbeat quam 91 , ut nut xgnrm ( V it«l

xgtfxint] !M nxguiui) 339, 2 et ](€igwr xai dxgwi' {V )[(iQwt' xni

uxgiot ; M jfft&fix^ioi ) 388, 8, quibus a(l<l(» iectiones iutitas, de

qiiibus tantum e S y I b u r g i i ü i 1 e n ( i o colii{|i^en(luoi est : fMih'wwv

(M f/nltt(»Ufp) 341, 8; imngitgoi (V imimqinH} JM imtqinu)

842, 1; ftiXtukup (M ptiXawä) 842, 9; avuXifu (M ttvr«-

tiyoi) 853, 8; r^a (>1 ?^et») 372, 7; (M jt/it;fcict)

380, 7; ?fl;;|f/w yia^iu (M i^xeTa nu)^tut) 382, 7; oioaoig

{M onoaot) 391, 8; oq/juCfstv (M atjjjatvft) 395, 3; infa^

ßoXok (M intoßöXri) 399, 1 ; fiugtvgn (M fiugtugu) 400, 8;

X^mwy (M jf^attfi') 415, 8.

Fl uxisie igitur S eodicem ex endem quo Mfonte
hodie deperdit» atque ifla quidem ut locia quos miido com-

memoravi eius lectioucm inaiore cum fide servaret nobi« stutuen-

dum est.

Ncque ab liac nptnione deduci ooa patiemur pauciflsimis iis

locia quibua S cum V contra M in perveraa lectiune concinit, immo

vero hnnc archetypo, iustam aotem vel sorCi vel manui correctrict

tribuamus iieceHne est. Alero enim casu factum e»8e exi^limuiiüiitn

crit, quod S aeque atque V verba imt(f(r to fih ynu ngonnig

398, 4 omiiit, quo oibil t'acitius fieri potuit^ cum verba in eandem
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vacem nnontiiq Hesiiientia ar6,uft fjtijih in'nfSov Inavv ft^fs Jfoo-

mrig his imtecednnt. Utruni 376, 1 uQ^tvixtiiiutog aiiptrlativiis,

qui recte iti M sula est, cum S {a^ürnntiTtgog) et V (ng^rnxw^

TtQog) Gompftrtttivum exiiibeiint, easii an eonsilio continentiir , In

medio relinquo. Nam ut terminnttones vel coinpeiiflia aiiperlativi

et comparativi in g-raeci^ codicilxis sae|iissime confuiiiiiintur, ita

correctio, praesertim cum superlalivi ini nXtTctov et &ijXvt*o^6-

Tftjüv antecedaot, paene uUro seae obtulit. CorrecUo aiitem in

tilub Ubri altariua 368 , 1 , qui io 8 et V secundum ardietypuai

etsi mendose tpvmoyvwfßopt« ^tvriou, in M emendate udnfinvttw

co(fiaTov (pvtfioyt'Wfiovixwv est , non ag-nosci nou potest.

Neque talis correctio ah itjdole librarii M codicis abhorret. Nam

eoncedas casu fieri potuUse, qinx) M 414, 1 fnivvH pro kSyn

praebet ftiitnitt enim modo (413 1 10) anteeesstt — vel quod

320» 4 Xvrrii^ipiwif pro Xymvptif^utv exhibet — &¥ßut9ipmp enim

statim seqnilor — , eorrigondi muntis librarium a se non

alieniim duxisse docent exempla quae supra p. 251 attuli xgvipfyoi

pro xQvx^frovQ 355
, 4; yQ* fiuXuxov pro fmxqop 358, 4;

noh^Cauv pro moifiüHuv 359, 7.

Lectiones autem bonae, jjuae in S solo extant, contra no*

flCram opinionem ne turn quidem aliquid valereot, ai non silentio,

sed testimonio Sylburgii continerentvr. Nam nibil nisi emenda-

tioties librario sive 8 codicis ipsius sive fontis e quo liic fluxit

dehitae es^ieitt lertioties, qiiales sunt finxgoyirvfg (MV ijuxyoyti yii^y

396, 7; xvpoäoi'iui (MV xwuidot'tag) 398, 11; loJituv ti^

ju oiittia ^affAiav MtttiiC*itff(»g (MV iovio¥ iiq m oitttia datikwu

Mummeiilfag ; Pa lovro ttg m ohttia daffiWP «Mrcc4rjci}^«c« Ro

f?^ ia oUttn daffiutv itafuüxrjtpH;) 327 , 5. At vereor nt silen-

tium Sylbuiii^ii itts nobis det lias lectiones S cndici tribueiidi, cau-

tiusque esse iutjiio eas pro emendatiunibus babere, quas Sylburgius

ipse tacite in textu repasuerit ^^).

Deoique etiam lectiones M et S codicum in ultima libelli

parte, quae in V peril t, in comparatiouem vocatae nostram opinio*

nem c«infirmant. Mudo enim , etsi rarius , M , modo 8 gfeouinaa

lectionem servavit. Male sane 8 omisit verba quae in M sunt,

xal 6tdiag 424, 7 et Offoö^vr — 431 , 2— 3, et praebet

19) Ultima emendntio (327, 5) etiam in editione Basileenti, quAO
Sylburgio ignota fait, a lano Cornario leposita est
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arifttiov (M GtjfAtTa) 438, 9 ; ^ed reclc idem Si, quud id M de-

tUy 416, 3 et 4fiifuto¥ (M ro oij^ttoy) 418, 6; 6^9og (M
^<S() 426, 4; ctjroxArroiTf^ (H djrojtArravn^) 426, 12; ^ovcr«

(M ^ov<ri) 430, 3; lagaxuiSfq (JVf TaQuxuidrjq) 435, 1 ; to»-

oSrov (M ToiovSt, cf. Ps. Pol. 285, 1) 435, 5; jivfjoog rrvgog)

438, I ; ßoaSvüivfiiog (M ßqadvxivtiioi') 442, 1 ; <rxauo* (M
CKOiHot) 447, 3.

lan ut snmam eorun quae adhuc dispntavinas faciaaioi,

iBBgineai viae qua Adanantii phjaicigaonoDica ad noetran aetatem

penreoeroDt, hoe tibi reddet stemma:

la» si qtiaerimaa utrins codicum dassis maior sit nuctoritas,

pnaiflai eos locos io discepfationem vocare consentatieum videtur,

de quorum lectione quaevi» ddl/itatio vel utruque vel altemtra epi-
toma libelH nostri sublata est, Matriteusem dico et Pseudo-
Poienonie» de quibua de Poleni. Phyaiogo. p. 7 eq. fuiini egi.

PhUologna. XLYI. bd. 2. iw
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Ac |jriur qiiidein daä.sin (MS) ntiitra V cum utraquc epitoma

facit in quatluor Ipctionibu» 359, 1 fi(iü)jfov j^tf^u^oi' (V ftimnop

fMluMu¥)i 359, 3 tvß^^Xu mwra (Matrit wßavXd rt xmt tfiJ-

9»^oftt; Pa. Fol. 280, 3 ivßoiiköv ««1 aui(fQO¥0(; V mvpw,
tvßovXa); 360, 7 ftoQyoüvvijt^ rj iniAi^tpfay Srjko7 (iMatr. fjtuvtuv

or^aafrn tniXrifßfuy i( 6r^Xo7 ; Ps. Pol. 231, 6 ijkuv(av ^ im-
Xrmfiuv diikovai; V fiagyoffvtij imXrjipfa 6i^ovia$); 416, 1

yXuvxöifjQ ir d<ff^(tlfjo7c uyQiutJtgov, /juXuvoTijg rifitgtüUQov (Matr.

/AaiMroivc h oy^«üf»04( ay^tuingov upSqu iiva§ XfyH\ Pt. Pol.

287, 2 ^Aatwo'tf^ li^aXft&v äy^fHSttgop «t^pa ilifXoi; V fidfli-

tv'ii^ |y oy«^ttA/uo7g 4^f^tJri()o)
,

ykuvKorijc; uygtuittgot') ot defi«

cieote epltoma IViHtriteiisi cum Pseudo-Polemone in duabiis lectioni-

bus 393, 9 ^ft/tJ»» (V )fffXovg) et 403, 1 uiutfff^rjfffui yug xui

dmtaxv>^fft*' {Ps. Pol. 187, ö t]ya[ad^t]tov xui uvaicxvi io* ; V

dvataxwHap yuq Mal ävM^tfiiav), Cootra altera daisia (V)

contra MS eun otraqne epiloma faett ta duabua lectiooibua 866, 8

nal id ßU<fuga im^oKkovn^ (MS om.) ot 355, 2 ol (MS ft) el

deiictente epitoma Matritensi cum Pseudo - Polemone in quinque

leci ioiiiltiis 317, 4 fonifATTTOv xui ujfXttrovg (MS ooi, xal } Pa.

Pol. 170, 6 &tonttaatov xui c^viditji;); 319, 9 fkiy^ctop d"*

a% fMfSttQ (MS om. d'; Pi. Pol. 174, 6 fify*^top dl ««0;

330, 8 ntffipoovna (M ut^utopovpta ; S ntgtmoioCpta $ Pa.

Pol. 201 ^ 4 ImpooptTu) ; 329 , 0 iup Si twp Toiovritfr xäl ta

ndrt» (MS iav Si xal rwp rotovrujp nni rd xatm; Pf. Pol.

200, 7 Si iivv jütavrun' vrpf^akfiwr xiino); denique in

omitteiida iuäcri|itroiie 383,7 atgi Puiiuiv (M) vel negl vuiiov (S);

cf. Ps. Pol. 275, 1.

Quodai igitur liia locia |*ar fero aaetoHtaa iitriuaque claaais

evadit, idem etiam numerua locorum, quibua ulraque epitoma defi-

cienCe ratio aola pro lectionia fide apoodet
,

probat. Nam prior
c 1 u » H i ü (MS) g^eniiiiiiiiji Urtioncm servavit bis loci«: 318, 5

ifvku (V (fiXka); 325, 1 xui {V om.): 332, 8 jionwr (V

ndri(üg.)\ 345, 2 ol fih ovp iij^goi ötikougot, oi d' uiijiau'iSnc

(V al ftir OVP «tfjjf^«* ditkottgot f al d' alftu7ui6Hg)f 384, 3

thr (V to); 397, 1 et 4 yipw et jripw>g (V yippv^ et ^Irmc);

875, 7 9 fjXv/xog<p6jutop (V ffrjXvfAogtfuiiatop); altera elaa-

aii (V) hl« loci«: 354, 8 yug (MS om.); 344, 2 a^iiuv (.MS

Ofüir); 367, 1 ufAugwii (MS ufiugir^g)} 343, 3 noggui&tp
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fiovov 10 ixilav Imnqintt (MS noggw^iv i6 (Jkihtv /j-ofov im-

ngfmi)} 397, 8 GiofxaOk f*§(ioat (MS ctofiuu fiiiiovt cf. 398,

1 int fjLingoX^ atoftaci),

Ddu8 locus est quo dubitari poasil, utrum MS an V geouioan

Icclionem praabeat : 320, 2 intf$ßa(vH Si itatdüttg (corr. iitatac$tq)

rtPttg yCrtftd-w ro5 tXSovc naga to nnf^nsTrjxdc cV^T^xorory

rj Xvitoinihio* rj ,9 (a rui»» rj f^vf^uvu i i coi (corr. (foßavfiivuiv),

übt MS j[ugui' iGjiqnojwVy V ^noivTivy exlnbet. Milii taiuen prior

lectio X^Q*^^ ioxf)x6iw¥ praestare videtur; nam ut didpicere noo

qaeo, qiioaMdo fieri potuerit» at jiftt^frrinr in jpa^ay i^Xfff^^^ nu-

taretur, ita faeillimum est intellectu , qnomodo contrarium accidere

potuerit, quin etiam duplex aese offert explicandi ratio. Ant enim

librarius similitudine vocis mndo anteoedeutis xa^iGir^xog decipi

aese passiis per Deg^leg-eiitinrn Ires bylliilias f(S^t]xo omisit, aut studio

aequabilitatia efficiendae ductus loco dictionis cowpasitae (jjfa^ar

ia^niim) ?erbuin simplex Qro^li'rft^v), qnod sequeotibus (Xwtov-

f$ivwpß ^f»w9inwv) responderet, reponendun esse censuit Prto-

Ttm tarnen ezplicationem praetulerim , nt quae causam errorb in

neglegentia librarii qtiaerah Ad alteram autem extra diiliifafioiiem

coUocandam quae neressaria sunt exemplu niutatii)iium coiisilio

a librario V codicia vel huius urcbetypi factarum deesae quidem

mihi videntor.

fmmo vera etian vitia arcbefjpi z utriosqne eodicnm classis

communis noo consilio, sed neglegentia librarii contineri quivis in-

telleget, qui ea cum lectiouibus genuinis coutulerit, qiias vel gra-

vissima textuh Adtuiianhaiii restitueiidi siibsidia, epitoma Matritensis,

Pseudo-Poleiuo, versio Pulemonis arabica, pbjsiognumonia Latina,

Aristoteles, praebeot vel ratio nostra recuperat. Sed de bis qui-

dem alio loco.

Dabam Kiliae Holsatoruoi. Richardus tocrsler.

Za L. Seneea.

Die scbwiei igkeit, welche die bandscbriftlicbe Überlieferung De
clem. I 5. 5 In den werten: illam quoque infra terraoi deducit —
bietet, Ist bislanfr nicht gehoben. Ich vermuthe für infra (erram— lofractam. Vgl. Sen. De tranq. an. 11 , 10; Tac. Ana. X 3,

12$ Bist. 1 1; II 22 u. a. m.

HUdesheim. Itob. Prfarsm.

18'
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XIII

Heber die gemeinsame quelle der geographischen

dareteUungen des Mela und des Pliniiis.

Üie verwiitidtiiciiaft der geng-raphischen darsteilungeii des Pom*

fNiDioB Mela und des ättoren Plinius {N«t. Hiti. III— VI) iat eioe

io aaigeiiehiite, d«M wmü sie fast uouotvfbrocheii darcli die gante

dantelluiig des (käraeren) Mela verfolgen kann Daat dieie er*

1) Ein TeneicbDiM der verwandten angaben beider geographen
habe ich im zweiten thei) meiner „Beitrftge xnr Kritik der oborographie
(h^< Xwrn^iwn'' p.10'2 ff. gegeben. M-< rrjänzung diese« vpizeicbnieftes

uenuu ich hier uoch folgende parallelen: Mela I 6 u, Plia. Iii 4. 5 — M.
III 96 u. PI. Iii 7 — M. III 94 u. PI. Iii 8 - M. Iii 93 u. PI. ill

19 — M. III 92 u. PI. III 20 M. III 90 u PI. III 21 o 22 — M.
11 76 u. PI III 35 - M. II 58 u. PI. III 4B - M. I 17. III 58 u.

PI. III 75 — M. II 125. 126 u. PI. III 78 - M. II 123 u. PI. III 85

— M. 11 67 u. PI. III 95 — M. Iii 62 u. PI. III 117 - M.II 63 u.

PI. III 127 - M. I 17 n. PI. III m - M II 52 n. PI IV 6. 11 -
M. n 50. 51 u PI. TV 14 17. - M, II 48 u. PI. IV 2S - M. IT 45

n. PI IV 24 - M. Ii 28 u. PI. IV 43 - M. II 24 27 m. P. IV 43
-49 — M. I 96 u. PI. IV 49 - M. II 114 u PI. IV 61 - Itf. II 109

u. PI. IV 62 M. III 6 u. PI. IV 82 — M. 1 114 u. PI. IV 88 —
M II 98 n. PI. IV 93 (83) — M. III 10 u PI IV 115 — M. HI 47
n. PI. IV 119 - M. lU 47 u. PI. IV 120 - M T 34 u. PI. V 24. 76
- M. r r.O u PI. V 53 - M. I 53 u. PI. V 55 ^ M I 64 u. PI. V
69 — M. I 66 u. PI. V 76 — M I 67 u PI. V 78 MI 6<J u. PI.

V 80 — M. lU 77 u PI V 85 - AI. I 70 u. PI. V in — M. I 71

u. PI. V 92 — M. 1 78. 79 n. PI. V 96 - M. I 80 u. PI. V 97 -
M. I 84 u. PI. V loa - M. i 85 u. PI. V 107 - M. I 89 tt.

PI. V 116 — M. I 90 u. PI. V 121 - M. I 91 u. PI V 122 -
M. I 92 u. PI V 122 - M. I 93 u. PI. V 124 ~ M. ! 99 u.

PI. 142 -144 — M. I 101 u. PI. V 149 - M. 11 .49 u. PI.

V ISl - M. I 103 n. PI. VI 4 - M. I 112 n. PI. VI 18 -
]l. I III u. PI. VI 15 — M. I 110 Q. PI. VI 15. 16 - M. in
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seheinung ana gemeieranier tieoulsung einer geograpkiscbeli quellea-

aebrifr, einer ehemg^raphie, xii erklären sei, hat künslicli auek Tb.

Mumitibeti (l)ic italisclien burgerkolunieen vnii Sulla his Vespa-

sian. Hermes, bd. 18 p. l61 tt.) (»iisp^esprocljeu. Freiltcli die

ansieht, d»ss M. Varro der Verfasser dieser Quellenschrift: gewesen

ei, wird auf irrthum Uertiben, sie iat anbaltbar aelbat mit der ein-

schränkoog, welche Nommsen (p. 201 A.) fdr aiSgUch erklärte,

daee Plinins und Mela direkt nur von einer Überarbeitung^ einer

varruuisciien schrift abhängig sein möchten, tu der konkordans

des Pliuius tiiid Alela erscheineo tneiiriach angaben, die der zeit

nach Varra's tude (27 v. Chr.) eutsUiuineD iniissen. Dahin gehört

die notis über die neugründung von Jol und über die umwaadlung

dea namens in Gäsarea unter Juba II (Mela 1 30; lol . . . . aK-

qaando ig^nobilis, nunc quia lubae regio fuit et qaod Caesarea «o-

diainr illustris — Pliniiis V 20: celeberrimum Caesarea aotea

vocitiitiiin lol, lubae reg^iu); suduiiti die iH»tiz über die deui Augu-

stus gevveihteu altiire io Gulläcieii (Meto III 13 uod Pliu. IV III:

vergl. K. Müller in seiner Ptoleuäusausgabe 1 p. 145); endlich

aber die beschreibong der sum sinus Laconicus gebSrenden land-

Bcbaft bei Plinius IV 16, in welcher das land am linken ufer des

oateren Pamisns mit den orten Pherae, Anthia-Thuria und Carda-

myle als zu Lakunien gehörend erscliciot; denn erst nach der

AkUücheu Schlacht wurde von Augustus den Messeuiem dieses ge-

biet ab* and den Spartanern angesprochen, die es aber bald, spä-

testeoa unter Tiberius, wieder an Messenien auräck geben mnssten

(Cortlus, Pelop. 11 192. 214. 286). Die abfassong der quelle des

Plinioa scheint also in die kurze epoche «u fallen, während wel-

cher dos bezeichnete gebiet zu Sparta gehörte

88 a. PI. VI 36 — M. III 67 u. PI. VI 70 - M. III 79 u. PI. VI
138 (143) - M. III 79 u. PI. VI 158 - M. III 100 n. PI. VI 199.—
Dass die verwaDdtschaft beider schrifliBteller in diesen und manchen
ähnlichen parallelstelleu nur ßcbwach und entfernt anklingt, ohne
doch zweifelhaft zu sein, bestätigt die auffassung, dass nicht etwa Pli-

luos hier von Mela abhängig ist. Die grosae fülle dieser parallelen

aber lebrt binlftnfflich , dass die werke beider Schriftsteller als aus-

stlge ans einer und derselben gemeinsam benntiten qaellensehrift an-
zusehen sind.

2) Ueber Jol-Caesarea, über die arae Augusto sacrae und über
die lakonischen Städte bei Pliniua vergl. meine „Beiträge" thl. III

p. 83 f. ~ Bei Plinitts (IV 16: oppida Taenaram, Amyclae, Pherae,
Lenetra, et intus Sparta, Tberapne, atque nbi fuere Cardamyle, Pi*
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Neben «üeten angaben würden aidi in der konkordani dei

Mela und Plinius noch andere finden, die ebenfalle der nacbvarm«

nischen zeit »ngebSren mÖMen, und wenn bei Plinioe an awei «tei-

len (III i und III 132) der g-escliicl)t«clireiber Ltvius cUiert wird,

8U würde »icb, g-laube ich, nacliwcisen iaH^sen, dnsH beide citnte dem

Pliuiuii uur durcli seine huuptquelle vermittelt sind und dass Livitis

(wenigatens die ersten dekaden) auch aoasi in letalerer bereits be-

nutst war. Darüber vielleiüht ein ander mal. — Vielleicht nnn

möfbte man sagen, diese und ähnlielie spuren einer nacbyarroniseben

abfassung der gemeinsamen quelle des Mela und Plinius seien

äinnintlich atif rechnutig der Überarbeitung zu setzen. Mögfitcli

mochte das aucii sein, waiirsclieiulicli aber ist es um so weniger,

als die annähme einer solchen Überarbeitung selbst doch durch

nichts gestützt wird, vielmehr röllig in der luft schwebt, eine

hülfe- und ootfahypcithese, ersonnen um eine andere, die au schwan-

ken schien, zu stützen. Aber nun sind noch andere und zahlreiche

mit dem beliaupteten varronisclien Ursprünge des Werkes nicht wohl

zu vereinigende angaben vorhanden
,
angaben , aus denen ganz be-

stimmt hervorgeht, dass die werke des ii^allust (Catilina, lugurtha

und besonders die Histortae) von dem unbekannten Verfasser der

gemeinsamen quellenschrift des Mela und Plinius in so umfassendem

maasse ausgebeutet waren, dass Saltust wohl vielfach als grund-

lage und bauph|ueile anznsebeu ist. Mau vergleicht' nur:

Sali. Cat. 10 — Flin. V 70 — Mela I 34 (über Carthago).

Sail. lug. 17 — Plin. V 38 — Mela I 40 (Katubathmos).

8all. lug. 9Z — Plio. V 19 — Mela 1 2» (üuss Mulucha)«

? Sail. lug. 78 u. 17 — Plin. V 26 ^ Mela I 85. 37 (die

Syrteo).

taae, Aothea, locus Thyrea, Gerania omnes antem Haleo pro-

munturio iucluduntur) will zwar Curt i us (a. a. o. II 566) die namen
„Anthea, locus Thyrea*' anf orte der Kynuria (Anthara. Thyroa) ho-

ziefaeu, ich glaube aber, mit anrecbt, weil ja diese namen hier nolx ii

Cardamyle und Geraoia geuunnt werden, besondetä aber, weil riiuius

(von Westen beginneud) schliesst: omnes antem Maleo promunturio
induduntur. Erst im folgenden zählt er dann die orte des sinus Ar-
golicus auf ,,oppida Hoea, Epidaurnn f.imera, Zaraz'* u. s. f. Aber
selbst wenn ('urtius die beiden uanieu richtig bezogen habpn sollte,

blieben doch ioimerhiu Pberae und Cardamyle aU zu Sparta gehörig
Übrig, Ton denen das oben gesagte gilt. Für Messemen nennt Pli-
nitts (IV 15) keine auf dem linken ufer des unteren Pamlsus gele-

gene Stadt.
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Sail. lug. 18 Plio. V 22 - Mela 1 41 (mapalia).

Sail. lug. 18 — Plio. V 46 ' Mela ill 103 (zug dea Her-

kulea nod die Pliarusier, einst Perser).

!$all. Hist. II fr. 18 imd 21 (DieUch) — Plio. HI 20 — Mela

II 92 (Valentin, i!>aguiitum).

Sail. Hist. 11 fr. 2ii — Plio. IV 120 (oaoieD von Gadea).

Sail. Bist. II fr. 2 — Plin. Ill 88. 85 — Mela II 123 (Sar-

diniens lag^e, ^estait, namen).

Sali. Hist. 1 fr. 76 — Mela iJ 10 (Plin. IV 115) (fluss Ltmia).

Sail. Hist. HI fr. 10 — Mela H 8 (Ulster und Nilus).

Sail. Hist. Ill fr. 44 Pliu. IV 76. 86 — Mela I 102 (ge-

ftalt des Pontus).

Sail. Hist. Hi fr. 48 — Piin. IV 86 — Mela H 3 (^vurgebirge

Criumetopoii).

Sail. Hist. IV fr. 18 — Plio. Ill 43 (I) ^ Mela II 58. 67

(gestalt von Italien).

Sail. Hist. IV fr. 20. 21. 22. 24 — Plio. Ill 86. 87 —
Mela 11 115. 116 (Sicilieu).

Dieses verzeichtiiss würde gewiss stark aoscliwellen, weoo

one die flislortae des Sallust erhalten wären* Das verhältniss, in

welcliem die drei notoren xu einander stehen, kann nur dies sein,

dass die angaben des Sallust durch die geineinsame quelle des Mela

iintl Piiniiis diesen let/ten beitleu geograplieu vermittelt sind. Da-

für bürgt besitnderü der umstand, dass liaufig nur entweder Mela

oder Pliniüs die Verwandtschaft mit Sallust erkennen lässt , z. b.

Sali. Hist. 22: Charjhdis mare verticosum und ebenso Plin. 11 87,

wübrend Mela den ausdrock „«erticosum** nicht bat; ferner Sail.

Uisl. IV 20 nnd Plin. III 86 (öber die ableitung des namens der

Stadt Rhegium); ferner .Sali. II 26 und PI. iV 120 (über die na-

men der stadt Gades); feruer Sali. Hist. 11 2 und Pliu. III 85

(nanien vuu Sardinien vgl. Solinus bei Momins. p. ÖOj; feruer Plin.

Iii 79 und Isidiirus Uisp. Orig. XIV 6, 38 (über die Stoechades

inania«; dass Isidor aus Sallust schöpft, unterliegt keinem aweifel).

Andrerseits finden sich auch angaben des Sallust, die nicht hei Pii-

oius, wohl aber bei Mela wiederkehren. Plinius hat den Sallust

direkt niclit lifnutxt : das lehrt nicht bloss die fassiing der ang-aben

bei iieideu autureu, soudero auch der umstand, dass der name des
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SallusttiiB in den plintaoischen stttorenveneiclinissen (filr N. H.

Ill— VI) nicht vorkommt').

Dass die hauptquelle des Piiriius iiicitt vuu Varro verfa&st und

dais der wahre Verfasser üherhaiipt nicht genannt iat, lehren aber

aueb naeh andere recht beachtenawerthe anieichen , die angaben

nämlich , in denen Plinius sieb auf seine haupiquelle beruft » na-

mentlich um aaxnzeig^en , dass er von ihr abweichen müsse. Br

sag;! zunächst (VI 23): Peracla est interior ora a Cio amne omne.s-

qiie accolae . nunc reddatur iiigens in mediterruneu sinus {Vi 23—
30) in quo multa aUt€r ac vehreg proditiirum me non eo infitias

anxia perquisita cara rebus nuper in eo situ gestis a Domitio

Corbulone Darin liegt eine andeutung, dass Plinius sich

bewnsst ist, bisher — abgesehen natiirlieb von kleineren und grSs-

8eren andeningeii und Zusätzen in einzellieiten — weseutlich den

iulialt einer qnellenschrift wiedergegeben zu haben. Niiouiehr

aber (VI 23— 30), sagt er, solle die ganze darstellung nach neueren

quellen berichtigt werden. Nachher (VI 31) kehrt er noch für

eine lang^ seit tu seiner hauptquelle suritck. Auch an andern

stellen opponiert er seiner hnuptquelle , z. b. IV 00 : Qnidam eos

in prima parte Asiae litorum posuere non in Europa quia sunt ibi

similitudine et sitiis Aitacorum nomine. Die Hyperboreer sind ge-

meint. Aus Mela (Ul 3ti : iu Asiatico litore primi Hjperborei ....),

der die Attakoren gar nicht erwähnt hat, also selbst auch nicht

von Plinius gemeint sein kann, sehen wir, dass Plinius hier mit

dem „gwidom** von seiner hauptquelle spricht. Demgemäss muaa

Plinius auch später da, wo er in der beschreibung Asiens an der

bezeicliiitilen stelle ang-elangt ist, natürlich wirderum seiner abwei-

chung von seiner haupiqueile gedenken (VI 34: extra eos uitraque

aqoilooia initia Hyperboreoa dUqui posuere ). Ferner widerspricht

3) Weitere angaben flSbren dasu die abfassung der aebrift in die
zweite halfte der allein herrsch aft des Augustus und wahrscheinlich
in die letzten leben-jal:re dieses kaisera zu vcrle^vMi Nur andeutea
kann ich hier die gtiiude dafür. In der ecbrift waren die Orkney-
und Hebrideninaeln erwähnt, ferner die entdeckung der Dooauquellen
(durch Tiberius, 15 Chr.), ferner die dfinischen inseln, der sinus
Codanus (der westliclie theil der Ostsee) mit der insel Scatinavia
(Schonen), was auf dir zeit nach der flotter expedition (5/6 n. Chr.),

welche das Cinibrische Vorgebirge entdeckte, hinweist. Citiert waren
in der schrift der geschichtschreiber Livius und sein Zeitgenosse» Isi-

doms von Charax, ersterer auch sonst suweilen benntst.
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PIfoiiis seiner quelle (VI 3) : Mensuram Pond a Bosporo ad iUaeo-

tium laeun quidam feeere .... no* iutervalla generatim ponimus

eomperUt in aevo nostro, qnando etinm in ipso ore Ciramerio [Migna-

tum est. — Mehrfncfi scheint I'liuius auch die fabelsuclit seiner

quelle iiiid des in ilir (nachweislicli) otUr citierten und benutzten

Cornelius Nepos zu tadeln (Plin. Iii 127: plmgue dixere faleo et

Nepoa etiam Padi aecola . . . und V 4: Minus profeeto mireatur

. . . • qui cogilent nostras nuperque panlo minus nonstrilica quae*

4am de iis frndidisse .... quaeque alia Cornelius Nepos avidis-

sime crcdiiJit). — Ferner bericittet Plinius (V 7): prodidere ....

eundem noctibus micure crebris ignibus, Aegipaoum iiatyrorumque

lascivia impleri, tibiarun ae fistuhie cantu tjmpanorumque et cym-

balornm aoaitu strepere. Haee ctMtraii auctom prodidere praeter

Bercnli et Perseo laborata ibi. Audi hier giebt er nur seine haupt-

quelle wieder, wie der rerg^leich mit Mela (III 95) lehrt: campi

. . . . Panum Satyrorutitqiie .... solitudo in diem va^ta et si-

ientiuin vastius, nucte ciebri ignes micant, et veluti castra late in-

centia osteoduntur, crepant cymbala et tympana, auüiunturque tibiae

aonaates naius bumanis. — Auch bei erwähnung der insein

Cbryse und Argyre verschmäht Plinius die fabeln seiner hauptquelle

(VI 80): nam qnod allqui tradidere aureom argenteumqne bis so-

lum esse hand faciiu credidcniii (v^l. Mehi III 70: nd Tatnuiii in-

sula est Chryse, ad Gangen Argyre : altera uurei suli, tta veteres

tradidere, nlteni argentei). — In der bescbreibung von Tapn»bane

sagt Plinius (VI 83): Hactenus a priscie memoratnr. Nobis dili-

gentior notitia Claudi principatu contigit .... Br hatte aber

suvor (VI 81—83) über Taprobane den beriebt seiner hauptquelle

wiedergegeben; denn zuerst wiirde dort (wie aus Plin. \ l 81 ver-

glichen ntit Mela III 70 hervorgeht) die frage auff^cwort'en , ob

Taprobane eine Insel oder ein neuer , anderer erdkreis sei. So-

dana citierte Plinius den Onesikritus» Megasthenes und Bratostbenes,

•He diese sicher nicht direkt. Sodann (VI 82) sagte er: incipit ab

Boo auiri inier ortum oeoasnmque solis Inäias praeleiita et quon-

dam erediltt XX dierum navigatione a Prasiana gente dislare...,

eine angäbe, in welcher die torni des ausdrucks K«lir bestimmt noch

die queJIenschnft erkennen lässt^). ^ Aus der art und weise»

4) Man erkennt das geprftge der angaben der hauptquelle hier
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wie Pliriiiis sicli io deii vurstelieiideo angabeo auf leioe banpU

quelle beruft, giekt nan wobl, daes er deu namen dee verfallen

SU oeDoen geflinentlicb vermeidet uod daas oielil etwa Varro der

verfaeser war.

Unter solclien umstaiKfen hi docli die atinalune, die quelle des

Mela und Pliiiius sei eine vi»n \ urro verfasbte sclirift gewesen,

uiclit mehr aufrecht zu erhalten, fliese quelleiischrift entliielt, wie

wir saben , eioe eebr grosse aniahl voa sallustianisebeB aogabeu.

For Steilien uod Sardinien scheint Saliust segar die bauptquelle

gewesen zu sein. Dass aber Varrti die Aisfartae des Saliust in

dieser ausgebeutet habe, wird woiil jedem unglaublicii er-

scheinen: atuiereiiseits i^t es auch schwer, sich eine Überarbeitung**

eines varrunisclien werke« vorxustelleo, io welciier nichtvarrooiscbe

angaben in solchem umfange entbailen waren. Die gemeinsame

geograpbisclie quelle des Mela und Plioiiis wird daher weder eine

scbrift des M. Varro, nach eine Überarbeitung einer vnrronuchen

scbrift gewesen sein.

Ich nieinerseilä hatte — wenn ich das hier erwHbnen darf—
auch abgesehen von der grossen menge nichtvurruoischer aogabeo

in der scbrift die autorscbaft des Varro immer für unwabrscbein-

licli halten müssen; denn eine längere bescbäftigung mit der kon»

kordanz des Mela und Plinius bat in mir die iibersengung befe-

stigt, dass die gemeinsame quelle beider geographen nach Stil und

Inhalt V«» der eigeriart des Varro sehr verschieden war. Ich

glaube, dass diese »chrift io stilistischer hinsieht leicht fiiesseod

und ebeomftssig geschrieben war, mit vermeiduttg aller sonderbar-

vielfach wieder in der koukordaoz des Plinius und Mela betreÖ'end

andere grössere inseln. Man vergleiche z. b Pün. V 129: Cyprum
ad ortutn oceatumque CUtciae at S^tte obieetam und Mela II 102: Cy-
pcos ad ortum oeea$Hmque recto iugo se immittens inter Cilioiam 87-
riasque porrigitur — ferner Pliu. IV 58: Ipsa Greta ... inier ortum
occdsiDiiqur porriffiiu*' . . . und deshalb Mela (II 112): Crete . . . nisi

njaiür esset Cypti similis — ferner PUo. IV 102; Britannia . . . infer

»eptentrionem €t oeeideHtem iaeet, Oermnuiae, Gallun ^ ffi^mae ..«.

adiutrm und Mela (III 40): Britannia .... inf*'r gepiefUnonem ocei-

dentemq'tt' . . . Ferner vgl. Plin. IV 63: Eiibooa .... nniverscM
Botottae ab .\ttica ad Thessaliani usque praetetu i uud M^la II 107
Euboea .... longa tofique Boeotiue adposita . ieruer Plin. IV 92;

Qyaneae ab atüs Sjmplegades appeUutaßt tradii^ix^ue fabnlis . . . and
Mela (II 90): duae parvae . . . aliquando eredifae dtetasque eoneurrerä

et Cyaneae yocantnr et Symplegades.
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keiteo oder alterthiimlicber fomeQ. Nur eia gewisses strebeo nach

kfine wird erkeoobar, miter andern such im Iiau6geren gebrauch

des participii praesentis sur Vermeidung vtio relativsattea. Dem
inhnUe oach ist, wie ich glaube, fur deu Verfasser der schrift am

meisfcn cliarnkteristiscli das iränzliclie verziclittMi auf eipfenes ur-

theil : lediglieh fremde meioiiugen werden referiert und, wenn sie

TOO eioander abweichen, eiufach neben einander gestellt ohne den

geringsten versueb eigener kritilc. Dagegen strebte der Verfasser

dnreh bäbfung vieler citate'^) seinem werke einen gelehrten an-

strich Z1I geben. Der Inhalt der anofaben aber war am wenig-sten

durch Originalität aiisg-exeiclinet , vicltmlir wünic das werk, wenn

es vorläge , trotz der riesigen fülle des stotfes uud der angaben

den eindruck grosser trivial ität machen. Freilich kann ich solche

behaoptongen an dieser stelle su b^ründen nicht unternehmen.

Wenn nun aber aas den oben dargel^en gründen die schrift,

welche die gemeinsame quelle des Mela nnd Pliniiis bildete , nicht

von M. Terentiiis Varro , souderu erst nacb dem tode desselben,

und nach dem Jahre 25 v. Chr., verfasse sein kanu, so ist dies

bereits ein wichtiges resultut; denn wenn wir die indices aucto-

ram Romanomm bei Plinius heranziehen, so ergiebt sich, dass Pli-

nius den Verfasser seiner hauptquelle für die geographischen bilcber

(N. H. III—Vi) daselbst nicht genannt hat, entsprechend den un-

bestimmten ausdrücken (alujiii, t|iiidam
,

veleres, prisci , celebrati

auctureä, nustri), mit denen er im texte selbst sieb auf seine hanpt-

quelle beruft (s. ob.); denn die koukordans des Mala und Pli-

nius erstreckt sich aiemlich gleichmässig iiber sümmtliche vier geo-

graphische biicber der Naturalis flistoria, und in jenen indices

werden fiir diese sammtlichen bücher nur fuigende namen genannt:

M. Agriji()a, M. Varro, Cornelius iNepus, l*. Varro, Hvirimis. L.

Vetus, Mela und Licinius iVIuciaous. Letzterer scitricb nach Mela,

L. Vetus vielleicht gleichseitig mil Mela eine schrift über Germa*

Dien. Auch er kann wohl nicht in betracht kommen. M. Varro

and Cornelias Nepoa starben früher. Auch Agrippa kann nicht

gemeint sein. P. Varro aber hat nur eine versificierte chorogra-

phie verfasst. Somit bliebe einzij^ Hyginus, der freijfcl assene des

Augustus, übrig. Wenn auch die uns nicht eriialtene schrift des

5) Die citate waren aber häufig (vielteicbt sogar in den meisten
f&Uen) indirekte cifate.
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Hyginus Uber «lie italMclien .stldte in irgend einer liesieliang mit

der besclireibung llaliens in der quelle des Mela nnd Plinins ge-

standen haben mng-, so iiat doch Plinius ihn als den Verfasser sei-

ner hiiU{i(c|iieile bielier niciit bczeiciinen wollen — äeiiuit lieshalh

nicht, weil Hyginus in den indices niemals unter den ersten nainen»

sondern stets in der mitte, und «war in einer bestimmten festste-

llenden mbindung mit den namen L. Vetos und JMela genannt

wird« Wegen dieser streng festgehaltenen reibenfolge und des su-

röektretens der drei namen g^lnulie ich , dass Plinius damit diese

drei uutoren nur al» von lUm gelesene bezeichnen will, ohne

sie gerade für seine geugra(ibie als queiieo verwerthet zu haben

6; In einer recension des dritten theiles meiner Beiträge" (im

Lttterarlschen centralbl. von 1884 p. 1394 f.) wird doch die nennung
des Mela in den autorenverzeichniasen de«i Plinius als in einem ge-
wis«<en knnflikt stehlend mil meinen ansichten aufgefassl. Ich glaube,

dies bedenken wird wesentlich ahg^eschwächt werden, sobald man nur
das wesen und den werth jener Verzeichnisse nicht mehr in dem bis-

her üblichen falschen lichte betrachten wilL Man muss endlteh ein-

mal entschieikn die vorgefasste irrthllmliche meinung aufgeben, dass
Plinius uns durch diese Verzeichnisse mit den wirklich von ihm be-

nuUten quellen habe bekannt machen wollen. Diese meinung ist un-
haltbar, sobald anerkannt wird — was jetzt wohl allgemein geschieht
— dass Plinius auch solche namen von autoren in die Terseiehnisse

aufgenommen hat, die er an der betreffenden stelle gar nicht direkt be-
nutzte, wie etwa den im index des fünften buches genannten Hanno,
obwohl er (V 8} berichtet fiu-rt' et Hannonis Carthaginlensium ducis

commentarii, quem secuti plenque a Graecis nostrisque et alia quidem
fabulosa • . . • tradidere, woraus erhellt, dass er den periplus des
Hanno selbst nicht kannte. Plinius hat eben nur nach römischer art

citiert, d. h. er hat sich die citate, die er in seinen quellen fand, so
angoeignet, als wären es seine eigenen citale. In dieser art sind denn
bei römischen autoren citate unverändert durch viele bände gegangen.
Dass die plintanischen autorenyerzeichnlsBe nicht den ihnen bishex

beigemessenen werth besitzen, lehren die neueren forschungen immer
mehr. So sind im 8ten buche mehr als 60 namen von auctores Ko-
mani und externi (meist letztere) genannt, aber die hier wirklich von
Plinius benutzten schriftsteiler machen nur einen sehr kleinen bruch-

theil dieser zahl aus, wie die Untersuchungen von F. Aly (,,Die quel-

len des Plinius im 8ten buche der naturgesehicbte". Marburg. 1882.

p. 61 f.) lehren. Namentlich von der grossen zahl griechischer, im
index genannttT autoren hat Plinius ?iHch Alv'*^ unterciichun<^ nur
zwei oder drei wirklich benutzt. Ueber die römischen gewäiirsmänner,

die Plinius in demselben index nennt, hält Aly sein urtheil zunächst

noch surfick. — Was aber die geographischen bflcher des Plinius be-
trifft , so meinte Mommsen (Hermes, bd. 18, p. 200, anm. 1), dass

die citate auf Cato, Piso, Antias, Alexander Polyhistor keine direkten,

sondern (durch Varro) vermittelte seien. Es müssen dem Plinius je-

denfalls quellen zu geböte gestanden haben , die für seinen zweck,

viele namen zu nennen (Nat. Hist. III 2: locorum nuda nomina et
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I'liuiui bat uns also den Verfasser seiner haoptquelle nicht nam*

liaft gemacbt. Dies muss aber sebr auifalleo, iiad die frage, was

lor eine schrift die gemeinsame quelle des Mela und Plinius ge-

wesen sei
,

drängt sieh immer mehr in den Vordergrund. Sollte

etwa Plinius uns den Verfasser seiner haiiptquelle nur aus dem

gruuiie verschwieget! iiabetj, um auf diese weise selbst mit dem scheine

grösserer gelehrsamiteit prunken zu könoeo ? Solche vermuthung

wird manchem vielleichl unberechtigt erscheinen. Alsdann aber

bliebe nur glaoblicb, dass die quellenschrift den namen ihres ver-

lassers überhaupt nicht vor der stim trug , also eine anonyme

schritt war. Ich habe bereits früher die ansieht zu begründen ge-

sucht, dass es eine im engten an»chluss an die römische weitkarte

auf veraolassuug des Augustus verfnsste und für die olieatlicbkeit

ebenso wie die Weltkarte selbst bestimmte, also offisiöse schrift

war. Bei soldier annähme wilrde es nur natürlich ersdieioeoi dass

von dem Verfasser der scbrift nicht die rede ist, ebenso etwa, wie

heute niemand fragt , wer der Verfasser des reichskursbuches oder

des gotliaischen liofkiiUiHlers ist. ünd sollte <lcnn die annähme

der existenz einer solchen zur Weltkarte geltörenden scbrift wirk-

lich eine so unwahrscheinliche sein? Bereits 1851 hatte Mommsen

(Verbandl. d. säcim. gesellsch. d. wiss. s. Leipsig. p. 103) sie auf-

gestellt, und awar achrieb er der „augusteischen kosmographie**

sugar eine bestimmte schematische anläge zu.

Ks ist aber hier der ort, einigü betrachtunjOfen vorzuführen,

die zu demselbeo ziele führen und von zwei wichtigen citateu bei

quanta dabitur brevitate ponentur . . . .) viel geeigneter waren als

die kurze Rchrift des Mela. l>ie Verwandtschaft beider autoren wird

aber fast ununterbrochen durch die ganze darsteliung des (kürzeren)

Mela biodureh erkennbar, meist aber so, dass unmöglich Plinius den
Mela benutzt haben kann. Daraas folgt, dass beide autoren wesent-

lich von einer gemeinsam benutzten quellenachrift abhängig sind und
nur auszü»^e aus dieser geben. Aber wenn nun der auszug des Pli-

nius ein viel reichhaltigerer ist als derjenige des Mela, so wird er-

sterer doch sicherlich auch erkannt haben, dass der von ihm freilich

gelesene Mela auch eben nur die von Plinius benutzte quellen schrift

excerpiert hatte. Plinius kann daher auch keinen grund gehabt haben,

bei Mela für die {»eographie belehnmg" zu suchen, ihn etwa noch sub-

sidiär neben seiner hauptquelie zu benutzen. Die nennung den Mela
in den Verzeichnissen der autoren berechtigt uns also wohl nicht zn
dem Schlüsse, dass Plinius den Mela far die baeher III—VI benutzt

habe, vermuthlich soll sie nur anzeigen, dass Plinius die schrift des

Mela gelesen hat.
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Plinius ausgehen. Dag erste leitet die darstellung Itaüeuä ein, es

lautet (lU 4()) :

Nbdc «mbitun eiot urbeaque «oameMbiniua, qas in re prae-

fari occeaMrium «•! raeCortm niw ili?ua Aagutta» Mcatiiroa

daicriptionemque «b «o factam Italiae totiua ia regianea XI, aed

ordine ao qui litoroai IraeCu fiat iirbinm quidaai vicioitataa ora-

tione iitifjue praeproperu nervari nori |ioHse, itaqiie ioteriore exin

parte di|(e«tiuiiem in litteras einsdem nos secuturos cnioninrum

mantione aignata, quas ille in eo pnididit nuaiero. oac situs origi«

acaqae peracqui facile ut lagannia Liguribna, nt ceteri onittaotar,

agro tridena dato.

in dieaer wielitigaa angäbe wird dcicb nicbt gaas klar» weJche

tiieile Heiner darsteliung- Italiens Pliniua ausdrücklieli auf Aug-ustuü

zurückfülirt. Die worte, „qua in re" tscIieiniMi sich /war »ut am-

bitus und urbes beziebeu zu suUen, iiimgen aber Uocli zu vage,

ala daM «an aiit ihaaa etwas maclien könnte. Die ansieht der

flieiaten gelehrten ging blalier dahin, auf gnind unserer stelle aei

eine achrift des Auguatoa nntunehnien, eine atntiatik im intereaae

der Staatsverwaltung, eine alaaiasclirift , in weldter die atädte Ita-

liens Ulitor aiifiiliruiiu^ der bür^^erkolonieen in ul |iii{tbetisrher tulge

regioneuweise autgezahlt Wiireii. Diese unüiciit in beiug uuf ihre

grundlage sn prüfen, hat man ^) nicht für mitliwendig erachtet, an

unaiclier aie ist; man nahm nie vielmehr ala einen festen auaganga-

pnnkt fiir weitere beatimmnngen hin.

Oem gegenüber hat denn suerat D. Detlefaen die meinung

auägeüprociieii ^j, dass die hier von Plinius citierte schrift de^ Au-

gtistiih bich iiioht auf Italien beschrankt habe, sie sei vielmehr eine

Statistik des ganzen römischen reiches gewesen. Ich glaube nicht,

dann diea gans riehlig iat, aber wohl mag hierin der keim nnd

auagnngapnnkt fUr eine richtigere aaffaaauag der verhültniase ent-

halten sein.

Endlich aber hat nun Moinrnsen *) die angebliche augusteische

7) So htsümifis K. Horniann ,, Hemerkungen zum schriftlichen
nachlaüüe des kaiscr AugUHius". Marburg 1884. p. ff.

8) i.Varro, Agrippa und Augustus als oueUenschriflsteller des PU*
oius Är die geographie 8panienR" (in den Comraentationes philoloirae
in honorem Th. Monim&cni. 1m77). — Aehnlich scheint auch die an-
Richt von Belueh zu sein : „Der Italische band unter Korns hegemonie".
Leipz. lööü. p. 2.

9} Harmae, bd. 18, p. 161 ff.
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Statistik Italiens bei Pliniiis iiiiiier iintersuclit, und wir wollen nicht

unterlassen, die sehr merkwürdigen resultate seiner scharfsinnigeo

und g'elehrten untenacboog hier mUiutbeiien und einige betrach*

tiingeo daran zu Icnfipfen. Eine analyse einer von Plinius gebo-

tenen alpliabetisehcn städteliste (betreffend die erste region , Plin.

III A3, 64) hat ihm er(>^eben, dass in dieser liste, b<i wie sie dem

Plinius vorlas-, bUrgerkoionieen
,

iniini<-i{)(en und sttgar orte ohne

stadtrecht unterschiedslos und nngeaoudert von einander in alpha-

betiaclier Ordnung aufgezählt waren. Mommsen scblieast aber dar-

aotf, Diid doch wobl mit recht, die so beseliaffene schrift könne

keine otaatssclirift gewesen sein, sie werde wesentlich für geogra-

phische zwecke geschrieben worden sein. Dabei entstehen nun

aber grosse scbwierigkeiten, und wenijrstens iiiul» eujer seile liiu

hat Mommsen dieselben ins auge gefaast und ihnen gegenüber Stel-

lung genommen. Plinius sagt ja in unserer stelle (s. ob.) „oolo-

nianim mentione signala, quas ille in eo prodidil numero** — und

diese worte bat bisher noch jeder so aufgefasst „welche er

(Augustus) als kolonieen überliefert hat". Wie also nun, wenn

die Untersuchung ergiebt . dass in den dem Augustus zugeschrie-

benen Städteverzeichnissen die kolonieen als solche gar nicht

bezeichnet waren i Sehr eigenthiimlicb ist doch die auskuuft , zu

weleber Mommsen hier greift. Br meint zuletzt (a. a. o. p. 207),

die Worte „eofoniarum quas ille in eo prodidit nnmero** seien nicht

gerade nothwendig zu deuten „welche er als kolonieen iiberlie-

fert hat", sondern unter unist.inden auch welche er überiietert bat*'

(nämlich aU stadtc, in seinen Städteverzeichnissen). Aber dies ist doch

unmöglich, mag mun nun das wort „numerus" hier als ,»ZBhl" oder

ab „kategorie" auffassen. Und Mommsen selbst hat es uniwei-

felliaft lebhaft empfunden, wie misslich es mit der von ihm vorge-

schlagenen deutuug der plioianischen worte steht und wie schwie-

rig für ibu liier die äiLuuiioii gt^worden ist (da aucb er nämlich

sich von vorn herein auf den staudpuukt gestellt hatte, die von

lO"! Neiierdinffs namentlich auch K. Hormann ., Bemerkungen zum
schhfllicheu nachlass des kaisers Augustus". Marburg 1884, p. 35,

welcher nachweist, dass MororosviiB deutung dieser stelle unstatthatt

ist. — Leider hat auch Bormann sich der durch nichts gerechtfer>
tigten meinung hingegeben, Pliuius reproduciere hier eine von flnni

kaiser Augustus splbsi verfasste Urkunde, l^ie quelle des Plinius war
weder eine urkuude uotu überhaupt von Augustus verfasst.
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Pliiiius citierte sclirifl des Augustus sei uur eine Statistik gewesen),

denn er empfiehlt jene seine deutuog der Pliniusstelle Dur ai« das

»»gelindeste** nittel, um aus dem schwierigen dilemma heraussu>

kommen. Jedoch dieses mitte! werden nur die wenigsten gut heis-

sen, und wenn sich wirklieh kein f^elinderes" darbot, so stand es

walirlicii sclum verzweifelt. Daun war es doch jedenfalls hesser,

frei zu bekennen, dass die zu gründe gelegte Voraussetzung (näm-

lich die annahine einer von Augustus verfassten, rein statistischen

Schrift) in eine Sackgasse geführt habe^ aus welcher nicht mehr

heraus au kommen sei.

Wir halten also daran fest» die worte des Pliaius besagen,

dass in der von ihm citierten schrift des Augustus die kolonieen

als solche hezeichnet w-iren ^^j, unii es ist unmöglich, diese an-

gäbe mit dem von Mominseu erhaltenen resultate su zu verein-

baren, wie er seibat versncht hat Somit ergiebt sich aber als

notbwendige konaeqoens von Mommsens uotersuchung , ilass jen«

schrift des Augustus ausser den städteverieichnisseo noch andere

bestandtbeile enthalten babe, in denen irgendwo die kolonieen Ita-

1iet]s als kolonieen bezeichnet waren. Fulufeinles also ist noth-

wendig das ergebniss von Mommsens uotersuchung : Flinius schreibt

(Jll 46) dem Augustus eine schrift zu, welche die städlelisten Ita-

liens enthielt, dieselbe schrift entliielt neben den stiidtelmtea noch

andere bestandtbeile, sie war aber für einen geographischen tweck

geschrieben, da letxterer für einen bestaodtheil der schrift (ftir die

älHiiteliäten) konstatiert worden ist'^).

11) Dass die kolonieen Italiens bei Plinius in der that derjenigen
schrift entlehnt sind, welche Piinius dem Augustus zuschreibt, dafür
spricht doch im höchsten grade auch der schon von Mommsen und
anderu hervorgehobene umstand, dass Plinius nur die naohcisariioheii
kolonif en in Italien, diejenigen, an deren grQnduog Augustus bethei-
iigt ist , nennt. Um diese thatsache mit seiner auffassung zu verei-
nigen iiat Mommsen eine erklärung vorgeschlagen, die viel zu sehr
gekflnatelt ist, um wahr su sein, und die deshalb auch Bormann (a.
a. o» p. 35) abgelehnt hat*

12) Es giebt nach meiner meinung noch ein anderes indicium,
welches nicht minder den geographischen charakter der von Plinius
reprodutierten stftdteverzeichnisse Italiens dokumentiert

, aber bisher
noch unbeachtet geblieben ist. Dies ist der umstand, dass für einige
der elf regionen (2. 3. 4 vergl. lOj diese Verzeichnisse getheilt sind,
dass nicht etwa je ein alphabetisches verseiohoia« die region um-
fasst, sondern jeder volksstamm der region sein besonderes verzeichniss
bat. Selbstverst&ndlich und wohl von niemand bestritten ist es, dass diese
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Aber wenn man es iiberheupl gelten lässt, dass die hier dem

Plinitie vorliegende, angeblicli von Aagustue verfasste acbrift geo-

graphischen inhaUs war, so drängen sich uns, wenn ich nicht sehr

irre, iinubwcisbfir al.sbald noch andere betrnchtung-en auf, die eine

neue Schwierigkeit enthalten; denn eine solche liegt doch jeden-

falls darin, dass nunmehr der kaiser Augustus eine schrift geo-

graphischen Inhalts verfasst haben soll. Weder mochte man dem

kaiser diese art lltterariscber thätigkeit zutrauen, noch ist in den

naehrichten , die über seinen litterarischen nachlass erhalten sind,

irtrend eine andeiitiino; von einer geographisciieu sclirift gemacht,

wie man es nun doch erwarten sollte* Unter diesen umstanden

wird man wohl got tbun, sich das seugniss des Plinius noch ein-

mal und xwar genaver anxnsehen; ich glaube, es bietet sich wirk-

lich ein einfaches und naheliegendes mittel, um ans dieser Schwie-

rigkeit heraussukommen. Bs ist dock auffallig, dass, wenn es sich

um die dentnng unserer stelle (III : s. nh.) handelt, in welcher dem

Augustus eine (geographische) schritt zugescliriei)en wird , noch

niemand bisher daran gedacht hat, die gana analoge berufung des

Plinius anf denselben kaiser an einer andern stelle an berücksich-

tigen. Nachdem Plinius nämlich die IMnge und breite von Hispania

Baetica in mitlien angegeben hat, sagt er (III 17): Agrippam qui-

dem in tanta viri diligentia praeter quo in hoc opere cnra, cum or-

bem terrarum urbi spectandiim prop(»situru8 esset, errasse quia cre-

dat et cum eo divum Augustum^ Is namque eomplexam eum por-

ticnm ex destioatione et commeatariis M. Agrippae a sorore eins

ittchoatam peregit. Also, er lehnt es ab, dass der divus Augustus

geirrt haben kSnne , d. h. er beruft sich auf ihn als anf einen

bürpren für die riclitigkeit der millienangabe , er stellt ihn als

auctor , als seinen gewahrsmauo , hin. Aber wir erfahren hier

einrichtung aus der quelle des Plinius stammt. Ware aber die quelle
des Plinius eine Urkunde p-ewesen, aufgesetzt für irgend einen zweck
der Staatsverwaltung, so würden die volksstämme kaum in dieser weise
berücksichtigt worden sein , vielmehr würden alle Städte jeder region
in einer liste sunammengefasst sein, denn die alten volhmtAmme kön--
nen zur zeit des Augustus fÖr Staatsverwaltung schwerlich bedeutung ge-
habt haben AVohl nhev war die Scheidung der listen nach volksstÄm-
men sehr angemessen, wenn die Verzeichnisse wesentlich geographischen
zwecken dienten. Auch die römische weitkarte nannte diese voiks-
•tftmme, denn die Psutingersche tafel hat uns mehrere dieter namen
erhalten.

Philologns. XLTI. bd. 2. 19
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auch und können lieiirtlK^ilen , mit utlcltirn nrhte er cIbs (hut.

Nämlich Ang-ustiis wird nur in so fern aU uuctor hingestellt , als

er die röniische wekkarle bat eotwerfen oder vielmelir vollendeo

I a säen. Also wegen eines Werkes, welches der kaiser bloss hat

ausfilbren lassen, gilt er dem Ptinius schon als aoetor

:

nicht Augustus seihst hat ja die weitkarte entworfen oder ausge-

führt. Nach diesem vnrg-nnge liegt doch wohl die atinalime nahe,

dass Augustus auch die geographische schritt , auf welche Plioius

in der ersten stelle (III sich beruft, nicht selbst verfasst, son-

dern nur veranlasst hat.

Aber mag nun Augostos diese schriflt selbst verfasst oder

nur veranlasst haben, immer citiert doch Ptiniut dieselbe unter dem

namen des Augustus. Für zwei geographische werke, nämlicli für

die wellkarte und für eine geographische schrift, bezeichnet Pli-

nius den kaiser als urlieber. Alsdann aber ist es m. e. fast un-

möglich, diese beiden dinge nicht als im xosammenhange mit ein-

ander stehend so betrachten. Wenn Plioius einmal den Augustus

als Urheber der weitkarte, sodann aber atteh als orlieber einer geo*

graphischen schrift hinstellt, so rnuss «lie letztere wohl sclian um

deswillen zu der ersteren in beziehung gestanden liaiien, und somit

liegt guter grund cur annähme vor, dass mit der weitkarte auch

eine geographische schriHk von aofang an in Verbindung gestanden

habe. Eine solche schrift aber konnte sich dann unmöglich auf

Italien beschränken, sie muss vielmehr den orbit terrarnm ebenso

umfaRst haben, wie die weltkarfe ihrerseits es that. Diese schrift

aber wird dann auch die liauptquelle des Plinius gewesen sein,

wenn er sie schon, einem leicht begreiflichen impulse nationalen

stolzes folgend, nur Inr Italien citiert und dem kaiser Augustus

selbst, was nicht ganx richtig war, xugeschrieben hat ^^).

]^) Tn der beurtheilung und deutiino: des oben mitgetheilten ci-

tat« (III 16) hat von allpTi, die sich mit demselbf^n beschäftigten, bis-

her noch nienianil den fjrhobenen, sehr nachdrücklichen ton, der in *?en

Worten Uet» l*iuiiuM anklingt, gewürdigt Das ist zu bedauern. ,,Nunc
ambitum etus urbeüque enumerabimnt, qua in re praefari necessarium

est auotorem nos divuni Au^u<ttiim secuturo^" .... Da» klingt nicht

etwa wie ein schlichter bericht über eine quelle des Plinius , und die

Worte haben eine andere tenden/. , als die, uns über die wahre quelle

der darstellung Italiens zu belehren. Diese worte sind von lebhaftem

nationalgefühl eingegeben
,

getragen und gefürbt. Sie sind aber der
darstellong Italiens vorangestellt, weil Plinius stets dieses land als das

eiste des erdkreises feiert» und der divus Augustus wird genannt als
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Vielleicht wendet inaD nun aber ein, die annalime einer inr

rdmiscbeii weltkarte gehori&i^eo sclirifl sei desliulb unwulträciieirilich,

weil eis, von Plioius abge^elien, ao einem Zeugnisse für dieselbe

ganz mangele. Wie etelit es denn nun liiermitf

Was line von der röaisciien litteratur der kaieerxeit erhalten

iat» bietet in der tliat kein leugniss dar, weder fiir die rdiniaehe

Weltkarte, noch für eine mit dieser in Verbindung stehende sehrift.

[)iin»^eii üiitleü sich bei Strab«, wie es scheint, wirklich solche

zeuguisse sowohl für die kurte , als auch für die sehrift vor, ge-

wisse citate, zunächst freilicii dunkel und unverständlich für uns,

aber wohl wichtige, uns noch unbekanute beiieiiung^n andeutend«

Zuoäclist awar könnte nao, wenn Strabu (p. 120 Gas.) sich aaf

den „xutQoyoutpixog nfiui;*' beruft'*), wenn auch gezwungen, darin

nur eine Berufung üut ^eü^rajibische kurteii im allu (kii^i iu:n ^eheu

wollen (eine deuluug, die auch wirklich versüciit ist). Bei be-

rücksichtigung aller umstäude werden wir uns aber entschieden

K. Miillenliolf aaschliessen laUssen, welcher die ansieht aussprach,

daas Strabu hier von der roniscben weltkarte in der porticna

Vipsania rede. Dafür spricht durchaus die ganze Sachlage und

iwar zuerst besonders der umstand, dass Strahn in Rom Jahrzehnte

hindurch lebie und duil sein geng^raphisciies werk sclirieb. Dies

letzlere hatte bereits MüUeubul} (Ueber d. weitkarte u. chorogru{>hie

d. kaiser Augustus p. 2) und F. Schröter (Ue Strabonis itineribus.

1874) bestinnit behauptet, seitdem aber hat es auch B. Niese (Her^

»es, hd. 13) bestätigt. Gans kürzlich hat nun freilich A. Häbler

Hermes, bd. 19, p. 285 f.) hiergegen bedenken erhoben Letz-

terer weist uiicli wirklicii nacii, duas die lokalen iiaihkeln ti'^uSe

und dtvQO keineswegs immer in dem siuue zu fassen sind , w ie

Nieae angenommen hat, und dass deshalb gewisse stellen, auf weiche

der dem nationalgefOhl am meisten ^enugthuung gebende gewährs-

mann« Mir scheint es , dass es grade diese niGmente sind , aus

denen die undeutliehkeit des citats entspringt. Aber we-- die<?e ten-

deux der worte nicht gebührend berücksichtigen will , hat wohl kaum
aussieht, in den wahren sinn der stelle einzudringen.

14) Die stelle lautet: nUhnoy if 9 ^alnttm ynuygatfit nul «nny-

4i U^fioif itat ](i^gotftlaov( xni äxyag' ngofla/jßayovot di lavrp nai ol

nora/uot xat To 6(tri dtn ydg imv lotovroiv tjnnQoi r# xai fS-urj xai no-

Ituiy &iatts tvfvtis ^yivo^b^aay xai jakka notxik/AUia oaay fnaiof icny
« j^atdöyQUftxos niya^,

19*
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Niese sich berief, nicht die ihnen ziiQfesrliriehene bcweiskraft be-

sitzen, da nämlich in beiden stellen (p. 290: irdu^t und p. (109:

^€vgo) der nnme der stadt Rnm selbst unmittelbar zuvor genannt ist.

Niese berufit sich auch auf eine andere stelle (p. 590), wo Rom so

Deonen war, wenn nielit der schreibende selbst sich dort aufhielt

Dies will Hibler mit einer nachlässigkeit des Stmbn erklären, was

kaum statthaft ets()ieint. Geg'en tlie alifassiing- in R«mi macht

Uäbler den umstand geltend, dass das werk des Strahn selbst nach

dem tode des verfiissers lunächst auf lange zeit hin unbekannt

blieb. Allein dieser nouitand kann nicht ins gewicht falten; denn

da wir über das leben Strabo^s zu wenig unterrichtet sind, so sind

viele mogtichkeiten denkbar, die jenen umstand leicht und hefrie*

digend erklaren würden, z. b. die annähme, dass Strahn, der im

höchsten alter schrieb, sehr bald nach Vollendung seines werken

gestorben sei, dass dann die handschrift, ohne in Rom voriier ver-

vielialtigt zu sein, durch irgend einen schüler oder verwandten des

Strabo nach Asien entfuhrt wurde. Wenn überhaufit allgemeine

betrachtungen über die Sachlage hier in erwägung kommen dürfen,

so möchte wohl ein anderer nmbtaud stark für die abfassung in

Rom spreclien. Nämlich Strabo schrieb, wie Niese (n. a. o. p. 45)

zeigt, fiir Römer, und zwar für solche, die in staatsämtern stan-

den, für fetdherrn und Staatsmänner. Man sollte meinen, dass ihn,

der ganz von griechischer bildung erfüllt war, ein solcher zweck

nicht vort^eschwcht haben würde , hütfe er sich während seiner

letzten lebenszeit fern von Rom im ostf ii anfi^t'liaUen Allein ich

gehe zn , dass auch dieser umstand nicht zu sehr betont werden

darf, vielmehr glaube ich, dass eine entscheidung der frage an-

derswo zn suchen ist* Man möge nur mit aufmerksamkeii die be-

sehreihnng von Rom und von Mittelitalien bei Strabo selbst ver>

folgen. Kr ist hingerissen und überwältigt von dem eindruck der

gKKssartigkeit und |>racht der Stadt und durch die werke, welche

ausser Cäsar und l't>ni|iejus auch Augustus, dessen kinder, freunde,

gemahlin und Schwester dort geschaH'en haben (p. 236) : oi 4^

^ÜWQOV uui fitdUciu ot tv» xtiti und'* ^t^äg ovdl rovrov xa^vtfrl-

fi}tfar^ «H' utfa&iif$HS-w¥ noXXwv nal *aXw¥ i^tkijgaKtap ti}r no^

hui yag riofjinqioc xal 6 ihdg KnTffug xai ö S$ß*t(Ttog xoit

Of loviov nmdn^ xui oi (pikoi x«i yvyr] xui fidO.ifr} nnOuv litt-

gtPuAoyie Gnov6rii' xui dunuv^v tig lug xaiuoxivoig' rovtwp di
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xai tdv itig n^oyofag xoßftov* uai /uq jo fUy^^og tot

d(ov ^avfutüiüv ttjtttt xtti tdg uQfAotToSQO(A(ag xai ri^v aXknv fjq-

naütuy unwlvTOv mt^iyov rw TOitoviip itXtj^n jijjv a(pf»(Qa xat

xgfxi'i xiti n iXutaiqa yv/AVu^ofjtit'WV xul r a n ( g i, x t ( fi, t v u t gy a

xai to id u^o g aoaiov d*' tiovg xai tut» X6 ^tuv aie-

^dpat iw¥ vnig tov noTu/j^ov fiixQ^ tov {^eC^^QOv

C n 11^0 a (p t *il V otf/tv i Jttd 8 **vv fiivat dvüaiftiX^

Xantop nuQ ixo va$ ttfV d'iav, nXinstov iail tov ittiiov

tov TOV xul alio mdtov xai ütoai xvxXw nufxnXrid^fXc; xai aXffij xai

x^iui^u TQ((t xui (XfjUfi'HaTQOV nai vaoi nolvit'Kuq xai trvvf^dg

aXkrjKoigj wg jt d g i q y ov av 6 6 ^ a i e v d n o ip a i v k i v

ukX^v JtoXff. Hätte Strab», als er fieiti werk achrieb, sich im

oeteo fero voo Rum aufgelialteu uod seit jalireo die etaUt Rom
Dicht geeeben, so kduote, scheint es wohl, lier eiadruck, den die

Schönheit, ^rossnrtigkeit and pracht der Stadt auf ihn geinaclit)

gcwiis niclit «o letiliütt und su iiiaclitiüf in diej^er bcliiltlciaug

hervurtreten. Wer su schildert, wie Strabu hier, inuss ebeu da-

mals die Stadt Rom auch mit den leibliciien aug^eii gesciiaut haben.

Ich setxe auch noch die folgenden werte hierher: ul^iokoyiataTOV

di to JHavütäXttov xaXovfitvov^ ini XQ^mdog v^^Xf^g XevxoXi&ov

ntfog TM notafjtw ^tü.ua ixiyu, a%gt xogv<p7}g Totg dtt^aXiiti rctfy

öüdijixtt öuiiiütif;k^' in' uxooi ,ufi' oui^ ttxLji' tau ;|f«Ax7*Toi5 2s-

ßadiov KufaaQog, ino di ^a>/UMi* itqxui ttan' aviov xul tvav

myyiViSp xui olxitmv , omad'iv 6% i*^yi* ukoog jtiQurdtovg d-uv -

ftaütwg ix^p* iv dl t^ ntd(^ o tqg »avatQag avtov ntgt"

ßoXog »tti ovio( Xid^ov Xtvxov, mixX/f f»ey ntgutifftipop i^iuy

Qovv mgUpQuy^a , ivT^g 6* aiyeCgo^g natdifvTog. ndXkP sX t$g

ilg Tqv uyoQuv ifugtki^uii' ir^r ug/aluv aKkri¥ ukkqg vdo$ na-

gaßtßXrjfjtivrjv tuvt^ xai ßuaüixug Gioug xui vuovg, Xdoi> dl xai

to KujutujXiov xui tu i^Tavd^a {gya xai ra iv T(ä LlakaTdö xai

jüßiag mqiJtdtt^ , ^diatg ixXd&ott^ dv tiÜP I£<tft9'sv«

Diese Schilderung lässt nns doch unmittelbar den mächtigen eiu-

druek mit empfinden, den Strabo nur durch die eigene anschauung

15) F. Schröter, welcher (a. a. o, p. 11) mit recht auf diese stel-

len Terweist, erinnert auch daran, das» die poriicus Liviae, welche
Strabo hiernach wohl selbst gesehen haben muss, erst im j. 7 n. Chr.
geweiht wurde.
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diei nausoleuma dei AugostuB und Miner Umgebung empfangen

hatte. Auch die naachaufidte und detaillierte art, in welcher Strahn

unmittelbar darauf die verscliiedencii von Rom ausg^ebenden strasseu-

züge beschreibt , scheint durciiaiis dafür zu sjjrecheti , dass der

schreibende selbst sich in Rom befindet. Kudlich aber bemerkte

Nieae auch sehr mit recht (a. a. o. p. 45): „Man aieht, wie er in

Rom, vielleidit in der Umgebung vornehmer R$mer, lebte, die von

allen eeiten aua den provinzen einlaufenden nacliricbten aammelte

und .sie iu seiner sonst g-anz aus litterarischen quellen zusammen-

gestellten geogrupliie \ t r w ert bete'*, \amentlich aus den westlichen

provinzen floss dem Strubo künde zu über zustände der zeit« nacb-

richten » die er, wenn er weit entfernt von Rom im outen lebte,

nicht geben konnte. Nur in Rom, im centrum des römischen rei-

ches, konnte dem Strabo solche information ankommen

Halten wir also daran fest , dass Strabo wohl in Rom ge-

sclirieben haben müsse, so ist aiiclt notiiwetjdiof anzimelimen , dass

er die römisetie weitkarte iu der Vipsanischen säuleoholle oft ge-

schaut haben wird. Diese karte muss aber ein grossartiges werk

gewesen sein nod grosse bedeutung ^gehabt haben , sicherlich

wird sie jedem bewohner Roms bekannt gewesen sein. Ihre er-

wähnung bei Strabo erscheint also sehr natürlich; es könnte viel-

16) Ich verweise für Spanien auf die bemerkung (p. 145 C.) über
den Handelsverkehr zwischen Turdetanien und Ostia, dem hafen Korns;
fbiner auf die bemerkung über das eindringen römischer Sitten in Spa-
nien (p. 151); ferner auf eine ähnliche bemerkung an anderer stelle

(p. 156); auf die nennung von Geisa als kolonie (p. 161: xal KHacc
xaroixia ftg vgl. Plin. III 24: Celsenses ex colonia); auf die detail-

lierten mittheilungen (p. 166. 167) über die administration von Spa-

nien; endlich auf die sich auf die neueste seit besiehenden» sehr de-
taillierte kenntniss verrathenden angaben über Gades (p* 169). Es
wäre leicht, die zahl fl*e«!er angaben durch berücksichtigung der an-

dern provinzen stark zu erhöhen. Doch sei hier nur noch auf p. 200
verwiesen, wo Strabo über Britannien die in den regierungskreisen zu

Rom herrschende ansieht mittheilt (vgl. Mommsen, Röm. geseh. V
p. 157 A.)*

17) S5f) urtbpüte Mommsen (Berichte über d. verhandl. «i sächs.

ges. d. wiss. Leipz ib51, p. 101) r Sicher beruht auf dieser land-

karte ein grosser theil der geo- uud chorographischen berichte der
späteren. Orosius und Jordanis solirieben offenbar nach ezemplaren
derselben .... Aus ihr sind auch die peutingersohe karte und die
ravennatische kosmographie g-eflossen*'. Aehnlich sprach sich MüUen-
hoff aus (Ueber d. wt ltkarte und chorographie des kaisers Augustus.

I85*s p. I. Vgl. auch die vun ilim dnrgelegten ansichteu itu Hermes
bd. 9, p. 183 ff.)»
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«lelir auffallen, weon Strahn Bie niclit erwähnt hätte. Erwägen

wir noch , daas Straho bald nach dem tode des Augustus schrieb,

die karte aber iu üeo letzten lebeasjaiireo dieses kaisers voüeodet

SU seitt sclieiot, ulsii su Strubos seit auch niicb eia neues werk

war, «tt nuss doch ihre erwähiiiing bei Strabo eine sehr nahe lie-

gende annähme sein. Kndlicb aber wärde auch» wenigstens naeb

meinem gefuhl , der atisdruck ,. o /vuuof o((cpnt6g Jida^'^ als iili-

straktiun gefaij^t) im miindu üeü Mtrahu nicht natürlich er^cheiueu.

Wir kommen also in jeder liiusicht dazu , iu der oben bezeich-

neten stelle (p. 120) ein xeugniss des iitrabo fiir die rönisclie

weitkarte antuerkennen.

Vdlli|f analog aber ond ganz entsprechend der berufung auf

den ),xwooyoa(fix6g ntvu'^" citiert nun Struhu mehrfach eine sei-

ner qut'iie« (p. 260: ^w^io^-yw^fa" ujmI p. 224. 225. 261. 277.

285: „o x*'*QffyQ^9og*') j otteiibar eiue geographische, und nach

allgemeiner und gewiss richtiger annähme eine römische schrift,

Br hat dieselbe gewiss noch ausserdem vielfach benutst, obwohl er

im gaosen eine sehr ungünstige meinuug von dem wisseasebaft-

lichen werlb der römi.sclien geographischen litteratiir offen ausge-

sprochen iiat (\K 166). Der „^coooyQU(fi[u" aber muss Straho doch

in irgend einer hiuüiclit hedeutuug beigemessen haben : sonst hätte

er sie nicht so oft citiert. Nun aber entspricht die bezeichnung

>«9 jtftf^o/^ttgpto'^ durchaus dem „o x^Q^y^gtixoi jr^^dl'',* auch in

der anooymität und in der aoWendung des artikels stimmen beide

bezeichniJii^in iiberein. Je länger man dies erwägt, um so mehr

gelangt man zur itbet /eugung , ilast» der ausdrack ,,o )((jüQoyQu-

^Mog nivat^** von Strahn gebildet und absichtlich so gewählt

ist, um die beziehung, in welcher der x^(f^yQ^9**og nfvaS <ur

XWQoyQa^fa stand» ausxadriicken. Aber auch gans abgesehen von

der besiehung sum j|^ai^o/or/^uo$ nfvaS^ d. h. der römischen Welt-

karte, muss die art und weise, wie Strabo diese römische choro-

graphie citiert , sehr aatiallig erscheinen. Ks liegt darin eine

Schwierigkeit, die ailgemeiu emptuuden und deren beseitigung oft

vertueht, aber onch oie gelungen ist. Ich bin aber überzeugt^

dan die art und weise dw citierens dieser scbrift bei Strabo

(MmÜch die anonjmität und die aowendung des artikels) anzeigt,

dass Strabo sich auf eine offiziöse, d. b. auf veranlassung des

kaisers verluäiiie und lur die Öll'entlichkeit bestimmte, zu SlraOo's
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seit aber ie Ren allg^eaeie bekannte eckriit beruft. Selcbe aehrift

oas dean aber aneb wobl in beiiebvng xvr rdmiscben wellkarte

gestanden haben.

Endlich aber iat doch noch eine hetrachtnuar vorliimJen , wel-

che sicii uaa unabweisbar aufdrängten wird. Wenn die geogra-

(ihiaeben werke des Pliaias uad Mela, wie aus ihrer fast nnualer-

brocbenen rerwandtaehaft berTOfgebt, im wesentUcben aosaige aus

einer jon beiden geneiosaa benutsten quelteaachrift sind, so aiusa

letztere jedenfalls selir umfassend und wobl die bedeatoadste geo-

irra|ihi>rli(- sclirih eiiips Römers g-puesen sein. Allxureich aber an

geugraphischeo werken scheint die romiäcbe litteratur im seitalter

des Aagustua nicht gewesen au aeta, und die gemeinsame quelle

des Mela und Plioina musa wobl ein gana besonderes aoselien ge-

Dosseo babeo. Weoa aadercrseits aber Strabo lange jabre in Rom
gelebt bat, wenn er fur die beetrebungen der Römer ein lebhaftes

Interesse bekundet, aucfi mit der römisclten litttratur einic^erniassed

vertraut war, so ist es Uucli wiederum ein liucliät uußailiirt'r um-

stand, dass Strabo, der doch (p. 166) auch ein allgemeioes urlheil

über die rdmiscbeo geographen abgiebt^ nur eine geograpbisehe,

fomiscbe sehrift citiert bat; denn die Römer, auf die er aicb

sonst beruft ^^), citiert er nicht als geographen. Br scheint also

die übrigen geographisclien scluitten der Romer seiner beachtuiig

nicht fii^ werth gehalten zu iiulien. Üie von ihm oft citierte

i^wQOyQa^Ca" muss also wobl in der geograpliisclieo litteratur

der Roner eine gaoa hervorragende Stellung eingeoooneo haben»

es gilt also von ihr dasselbe, was von der quelle des Mala

und Plinius gelten wird. Auch um deswillen ist aoiunebnen, daaa

letztere mit der „^wrioyoa(pfa" des iStrabo identisch ist.

Diese betrachtongen sollen und können nun gewiss nicht die

stelle eines beweises vertreten; sie wurden hier nur vorgeführt,

18) Er oltiert folgende Römer: p. 228: qiici (f o uvyyQttf^vt 4>a-

fi*cf . p. 230 : xni f> yf KoOm^ ' ririv *Pu}fAnitDt' ovyygaffsvc

p. 177 : ot/Tia dt xai t> Stug KaiauQ iy 70*( vnofAytjfiamv

tXfltfit^v .... p 523: m g^ict o jUhos o lov '^vmWov filog, cvy
ygä^rag int Hm^Svahps avn»« «r^omW .... p. 193: ^9«^ va
(n^xos aviov (des Rheins) tfiwdÜaiy l^airMiytiibiv 'Aöiwtos p. 829 :

X«» 6 raßiytog o 'Ptü/uaiuy ffvyygcirffv ^ .... (an diesem namen nimmt
B. Niese, Rhein, mus. 1883, p. 600 anstoss, er schlägt vor statt r«-
ßif$o( zu lesen 7Vri^«r«o(). — Ferner wird Cicero citiert p. 455.

m. 798.
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weil sie weoigsCei» darthun, das» die annähme einer aur rdnisehen

Weltkarte geiiörenderi sclirifl mit dem titel Clidrogrnpliia" in

wirkliclii&eit keineswegs so abeuteuerlicli uud ausschweifend ist^

wie sie noch heute vielleicht naochen encbeioea mag, sondern

dasa aie vielnebr deo umständen und der Sachlage nach sich als

eine noheliegende und natSrlicbe empfehlen wird.

Bs hafte sich bisher ergeben einerseits, dass die knnkordanz

des f*linius iitui Mv\n auf gemeinsamer benutzung einer rümischen

geogra|>his€lieu schrift beruht, von welcher Mummsen im gegensatz

zu andern ansiebten konstatiert hat, dass sie eine chorograpbie,

nicht bloss ein periplus war. Diese scbrift, die grundlage und

hauptquelle der darstelluagen des Mela und Plioius, kann nicht

von M. Varro verfasst sein, denn ihre abfassung f&llt in die zeit

uarh seinem tude. Der Verfasser aber ist uns, was i^ewiss auf-

falleud erscheinen niuss, von Pliriius überhaupt nicht genannt wor-

den. Andererseits citiert Strabo eine römische scbrift unter der

beseichnung 17 j^iaffoyqa^ta oder o j|f(ii^i>/^tt^( sechsmal , und

swar nur fiir wegeangaben* Die quellenschrift aber» die diesen

titel führte, muss jedenfalls mehr und auch anderes als solche we-

geangabeii enliiaileii haben. Da^.s Strabo sie nur für larigeumasse

und wegeangabcn citiert, erkiart sich leicht ans seiner hemerkuug

(p. 185) , dass in den angaben über entfernungen unter seinen

quellen am wenigsten Übereinstimmung herrsehe und daas' er des-

halb, wo er nickt glaube entscheiden su können, bei solchen an-

gaben sieb begnüge, seine quellen au nennen und sie reden su

Es liegen docli , wie wir sehen, die Verhältnisse bei Strabo

genau ebenso wie bei Plioius. Beide citieren die römische Welt-

karte, beide citieren eine schrift, die mit der weltkar^e in verbin-

dntig und in beiiehuog gestanden haben muss. Der titel der schrift

war nach Strabo „Chorographia". Aber auch darin stimmen Strabo

und Plinius überein , dass uns der wirkliche vert'u.sser der srbrift

nicht uunibafl geiiiacltt wird. Doch muss diese schrift die bedeu-

tendste geographisciie leistuug eines Homers gewesen sein. Liegt

ahMi die annähme, dass diejenige cborographie^ welche die gemeto-

saaie quelle des Mela und Plinius war, mit Strabo's anonymer

quelle, die er als t,ri xo)fioyQU(pCtt** oder als ^,0 x*^QoyQif.(f og^* ci-

tiert, identisch sei, wirklich so fern i Ouch wohl nicht, vielmehr
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würden liiejenigfen , welche bei quellenforschung^eo zur g^eographie

des Pliniiis den Strabo glaubtea vernaclilaAiigen tu diirfeo, kan-

sielitig verführen.

Von der erwägung^ geleitet, daes wir bei Strahn, dem hanpt-

veHrcter der geognipliie im beginn der römischen kaiserzeit , ül»cr

die geograpliisclien lei.slini«j^t*ri auch der Römer in dieser epuche

aufkläning zu suchen hatten» suchte icli bereits vor Jahren die auf-

merksomkeil auf diejenigen geograpbisclien angaben des Strabo %n

lenken, die wegen offenbarer verwandtarbafl mit Mela nod Pliniua

oder ans andern gründen römischen Ursprung verrathen und die

ans der quelle, die Strabo als „17 ^touoyouipin" (p. 2t)6) bezeichnet

hat, o;es«li()|)t"t sein mögen. Diese nachfursctiitugeii liabe ich seit-

her fortgesetzt , uud vielleicht wird das beweismHterial , welches

hier in tiieilweisem anschluaa an früher mitgetlieiltes {^fi^kuikj^^ s.

kritik d. cliorographie d. Augustus'^ theil Ii, 1878, p. 86 IT. und

tbell III 1883) vorzulegen sein wird
,

geeignet erscheinen , eine

eudgüllige entscheidung der aufirewoit'etien frage anzubahnen.

Wir Avollen hier nunmehr prüfen, ob angaben des Piiuius und

Mela, von denen wir mit bestimmtheit erkennen, dass sie aus der

geneinsamen quelle beider stammen, bei Strabo so wiederkebreoi

dass sie sicher denselben Ursprung verrathen, und dass wir in

Strabo's quelle zugleich die von ihm oft citierte „Chorographia" er-

kennen müssen, im voraus ist daran zu erinnern, dass Plinius,

wenn er sich auch gniiidsaiz-liili die reproduktioii blosser nauieu

zur littuptaufgabe (Piin. III 2) gesteilt hat, deuooch die gemeiusuiue

quelle unverkennbar In viel ausgedehnterem masse excerpiert hat

als Mela; daraus folgt« dass auch die betiehungen awiscben Strabo

und Plinius häufiger sein werden, als diejenigen swischeu Strabo

und Mela. An<lererseits ist schon hier darauf aufmerksam zu ma-

chen, dass die romiselieti auioreti, die Stritbo citiert hat, vou ihm

nur als historiker citiert sind : als g e o g r a p Ii i u c h e römische

quelle hat er eben nur eine achrift citiert , die tjj[^Qoyffa^(a**»

Bndlich muss ich noch bemerken, dass, da nach metner ansieht

Strabo diese quelle fast nur für den westen des rümischea reiches

benutzt hat, die hier zu behandelnden angaben auch nur dieses g^
biet betreffen werden.

Wenn 8trabo auch im allgemeiuen die wisseoschaltlicheu let-

atungen der römischen litteratur auf dem geographischen gebiet
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«Dg;iMtig bttartbeilto (vgl. p« 166 C.)* lo verkaoat« er daeh oiehl,

d«M die ESner io anderer hiesiebl die tiinderldaiide eelir gefördert

lifiKen, 80 dau mnn nun zn seiner zeit bensere kenntnias von Bri-

taiiiiieii
,

Germanien und vÖlkern am Ish r habe aU früher

117. 118). VoD dieser richtigeu erkeiintiiisii geleitet, bat ftitrabo,

welcher io Ron achrieb, auch denjenigen, was die RÖner fiir

geograpbie getban batteo, beacbtntig geacbenkt, an neiaten frei-

lieb der r6niaefaea weltltarte und der Cborographia Ronaoa. Na-

eatlicb aeheiat nir Siraba io den ttllgemeioen bemerliungen, nit

welchen er im zweiten tlicilc des zweiten buclies (vuu 118 C.

aa) die «iiecielle erdkunde eialeilet, von dem eben bezeichneleu

rdniiriieo eiofluia abhanpfig au aeia. Zuaacliat nämlich gedenkt er

hier der wcitkarte dea Aognstoa «ad Agrippa (Strabo p. 120: a.

oben). SadaoB folgt (p. 121) die benerkung, daaa die von una

bewohnte erdinael iem9* ^ j» et c ohovfifwtj vgl. Mela 1 4 1 an*

tichthones ulferam , iiu.s alurain iocoliinus. illiiis sifiis .... in-

cognituä , liuius dicendii.'^ vM . haec ergo . . .) »ua dem sie ganz

nngebeodeu Ocean viele kleinere, ausserdem aber vier groase neer-

baaea aofaebne {6u ^ xu&* ifkäg olxov/s#ri| jof^iff^og ovoa

Six^mi ao'laovc • . . . noXkovq, i$9y$^tovg St rlrrtt^ag* ivr 6 fih^

ßoQtioc Kußnfu Mukttttii StlXarm . . . . , ^ ffioiftxoi xal

JVi'u^ xui uvitM^o fsttkiöKt o rf^g /Jomxijg, idr S( ihaQiov

«••••.. f] lifjog Mui xn,"^' hf***^ XfyofMirrj ^uXuiJO ttJf(|9-

futßiatf i^y i»t¥ tlqxh* '9$ icttigug Xaf$ßaifOWfa . .). Ich

^laobe, daaa dieae benerknogen aua Strabo'a quelle atanneo, welche

Mcb Mela bemittt bat; denn letaterer f&brt (1 5) ao fort; liaee

ergii ab ortu pitrrecta ad occasum .... ambitur omni«i oceano

quattnorque ex eo maria recifiit, iinum a acpteiitmine , a «iH i idie

dao, quartum ab occasu« ^ielbst die reiitenfolge , in welcher die

vier neerbiiaen genannt werden, atinnt iibereio. Nur bat Mala,

der aach küne itrebta, den quellenberieht vereiofaebr, Strabo ihn

wabfocbetnlieb öfter ergäoat nnd weiter auagefilfart.

Nach etoigen kuraeo benerkangen tagt sodann (p. 122) Strabo:

tXötirm dt Jii f'QX'i ^ov xckijov icrth- o lag (ftrjXag

jtogi^fAog . . . lind beginnt nun fine buüchreibuug und übersiebt

de« mittelneerea. Audi Mela beginnt unmittelbar nach der vorhin

aagefiibrtan atelle nit eiaer kunen überairht des nittelneerea.
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Dies« liesclireiliuiig dcä iniUelmeeres begann mit der uiigabe

der lange unU breUe des fretum GadiUoum. Strabü fahrt Dämlich

fort: ro üitnajafoy lovrov mi(fi ißSof^jtf^yta tnuStwg

ovta dtnifTtxtttv Xnfjtfiairo^iStv n% ^oftg ä&Qoav , rj iv »gusxtqa

fjiuXXov fh' oijii^ (.uydhw (fXiiKiui mXuyovc. Mela dagegen sagt

weiter: hoc priiniim aogiistiim nee ain|iliuä decern milibiis passuum

patens ternis aperit atqiie iotrat« tum Uioge lateque diffusom abigit

vaste cedentia Utora .... Aus derselbea quelle seliöpft aber

auch Plinius (III 3): orlg^o ab occasu solis et Gaditaoo freto qua

inrumpens oceanits Atlanticos ia naria intertora diffuoditur

Qiiindccini in. [m&6. ia lougihidinein qiias dfximus fauces oceani

patent T. Livius ac Mepos Curuelius '^j iatitudiuis tra-

dideruui luiaus VII m. pass., ubi vero plurimum X m. uad (1115):

oceaiius a qua diclnm est (vgl. Straba p. tZZ : ff^qro« di ou
7ovS$ t0u xoXifov i(ftly b nurd läg anjkuQ rra^^/Aog . • .

und Mela I 25: Dictum est Atlanticum esse oceaaum, qui terras

ab ocoidetile co(ititii(^»*ret.) spntio Athiui icu m laare infiindens et avid«»

iiieutu lernti» quaeciiiiqiie venieuteni expuvere deinergeus resisteuteä

quoque Hexiiuso litoriim anfractii lambit

Nachdem sodann Strabo das mittelmeer beschrieben hat , er-

klärt er, iianmehr von den ländera liandeln an wollen, die jenes

meer umgeben. Dabei müsse er aber mit denselben tbeilen begin*

neu, mit welclieo die Ijesclireibuug des meeres betfonnen habe. Die

übereiiiütiintnuug des Straba mit Mela uud mit Piiaius wird hier

nun aber eine überaus auffallende und verdient unsere höchste

beacbtung.

Strabo.

P. 122: et^ijTat 6t on

OQX'i lovSi tov xoknov

iatb' o xatd tatg at^lag

F. 126 : vnoyifantiow ^1

xal jug 7tfQUM9VCag avi^r

Mela.

I 25: Dictum

est Atlauticuw esse

oceanum qu i terras

ab occidente con-

tingeret . Ibuic in

wf$tnm more per-

Plioius.

iU 3 : orifi^o ab

occasu solis et Ga-

ditaoo freto, qua

inrumpeni ooeaDus

AtlanticuB in ma-

rla interiora dif-

19) Plinius citiert den T. Livius wie den Cornelius Nepos nioht
direkt, soudern durch ventlittttlung »einer hauptquelle, was su beweisen
ich mir freilich fflr eine andere gelegenheit vorbehalten moss.
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Strabo.

niQ xui jr^v ^dXaitav

ovüt lotrvv toPHUjä

it^ta fiiv iffr tv f}

ß V rj fjt { ^ Ü t xrig i ov

Nitkov ^vatuii, iv

Mela.

genHhts lawaHis-

paniaiMauretania

dexlra est , pri-

mae partes Ulae

Europas, has if-

fricas,

I 8 : quod ter'

raram lacet a freto

ad ea flumina ah

altera latere Afri-

cam imamuSy ah

alf«ro Earofsn \

llllitl quldqunA ss%

Asia est.

Pliniua.

fnnditiir. hlne in-

trmiil dextra A-

frica est , iacva

Europa; inter has

Asia, ierminiam''

nss Tanais st

Nilus,

Dass hier Heia onB Pliniim ana ihrer fl^emeinsamen quelle

schöpfen, wird fur dcnjenig^eii «itr/.\voirelliaft werden, der sich die

ülie nehmen will, die den zu^animeiihang' beider uutore.n weiter

ausführenden paralleleu (Mela I 7. 8. 25. 27 und PÜnius III 3. 4.

74. 79. V 2) g^enaiter xu vergleichen, Bs ist aber wohl nnaöthi|[r,

diese stellen hier ahsudrucken, da wohl niemand ernstlich meinen

möchte, Plinins habe bereits für den nllsfemeinen eins^ang der dar-

stellunj; Mela's dürftig-eu abriss zur gfrutnilage seines Werkes g-e-

macht. Es liegt vieiinebr eben nur die lateinisch geschri ebene

hauptquelle beider geographen zu gründe, aus welcher s. b. die fol-

gende bemerkung stammt: Mela I 7 : angnstias introitumque ve-

nieatis nos fretumj Graeci porihmon appellant nnd Plinins III 74

:

qua intra! portbmos a Graeeis, a nobis fretuni Gnditaoum nnn-

cupalur.

Andererseits ist iiier nun in den zuletzt intti>cHieilten stellen

die Übereinstimmung des 8trabo mit den beiden Römern nicht bloss

dem Inhalte, sondern selbst den Worten nach eine so auffallende,

dass man wohl annehmen muss, alle drei schöpfen hier ans einer

ond derselben quelle. Die Übereinstimmung nnmentlich des Strabo

und Mela lässt uns ticwlt bcstiniiut erkeiirieri , wie die angaben in

dieser gemeinsamen quelleuschrift auf einuuder fuigten. Zuerst

war angegeben, dass es auf unserer erde mehrere grosse erdinseln
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gebe, von denen nur die von m\a Itewuhiite (lüuropa, Asien, Afrika

umfasfieud) zu besclireiben sei. Diese welünsel Hei rings vom meere

umgeben und empfange aus demselben ausser vielen kleineren vier

grosse meerbuseOf den ersten von norden, iivei von sädeo, ilen

vierten von Westen her. Dieser letstere wurde sodann besclirieben,

und die bescbreibiing begann mit aDg;aben iiiier die uieereuLrc \<>ii

C>i Iii altar (betreliend länge und breite, üodauu die entslebunir der

nieerenge; Mela 1 27 iind Plin. III 4). An diese bescbreibung des

miltelmeeras scbloss sieb sodann die angäbe über die eintbeiluog

des Orbis (Sirabo p. 126. Mela I 8. I 25. Plinius III 3 : s.

oben). Alsdann folgte die bescbreibung der erdtlieile (beginnend

wie bei Mela mit Afrika). Bei Plinius freiircb ist dann der zii-

samtnenhung der angaben der quelle fast gar«z zerrissen. Kr bat

den aufsog dieser angaben in das zweite bucb (11 160 ff.) ver-

wiesen, ausserdem alles so inuig mit seinen eigenen confuseo be-

Iraclitungen verquiekt, dass seine Verwandtschaft mit Mela dort

kaum merklich noch anklingt (Heia I 3 : omne igitur hoc , quid-

quid est cui mundi caeiique nomeu indidimus . . . Plin. Ii 154:

20) In einer abhandlung über ,,I)ie geog^raphiBchea bfloher Vai^
ro's" (Hermes 20, p. 514 f.) meint R. Keitzenstein . efl <^«^i darüber
eine einigfung erzielt, dass (neben Augustus) Varro die direkt benutzte

hauptquelle des Plinius (II. N. III - VI) war. Er hat sich auf das
engste an Mommten (Hermes 18, p. 161 f.) angeschlossen, nur dsss er

den andeutun^en, welche Mommsen über die gemeinsamkeit der quelle

bei Plinius und Mela tiia''ht koine beachtung schenkt. Er bfit. ila er

nun seine ansieht für zweifellos begründet ansah (Mommj<en selbst

hatte die autorschaft des Varro nur für wahrscheinlich erkUrt),

sich auch nicht veranlasst gefünden, den gründen, die seine vor^ftnger

gegeben hatten, neue an die seite zn stellen, und in so fern wäre hier

die abhandlung von Iteitzenstein auch nicht zu berücksichtiiren Ei-
niges wird in dieser abhandlung aber von nutzen sein. Keitzenstein

weist nämlich nach, dass die von Servius ad Aen. öfter citierte schrift

des Yarro »»de ora maritima" keine geographische scbrift war, sondern
das Seewesen betraf. Diese schrift kann also unmöglich, wie man be-
hauptet hat , die quelle der geographic des Plinius gewesen sein. In
seinem eifer, die geographische quiUe des Plinius bei Varro zu ermit-

teln, verfällt aber Keitzenstein aul die Antiquitales des Varro. Wir
wollen hier über die von ihm versuchte begründung dieser ansieht uns
eines ortheils enthalten und nur hervorheben , dass nach den ergeb-
nissen seiner Untersuchung das geographische werk, welches in flen

Antiquitales des Vp.rro enthalten war, mit Rom begann, dinii zu

Italien, dann zu den übrigen ländern Europas überging. HäUe nur
der Verfasser der yerwsndtschaft des Plinius mil Mela seine aufmerk-
samkeit geschenkt, so hätte er wohl erkennen müssen, dass die wirk-
liche quelle des Plinius einen gans andern gang befolgte (s. ob* p. SOI f»).
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atquitur terra, cni . • . eogoooien iiididimus und II 170: ut talum

hoc, quidquid est . . . Ferner Mela I 3: unum id est et uno

anbitu se cunctaque amplectitnr huic medio terra eublinia

«ingfittir undique mari . . . vgl. Plin. II 166: Est isfitor in foto

sua globo telliis mpdio nmliitii praeciiicta cirrumfluo muri und II

171: oceano qui loto rircumdalus me(li<» . . . ii. 11 17B: Mediaoi

esse terram mundi toliiis). Abdann liandeit Pliiiius (II 172) ebenso

wie Mela (I 4) Uber die eintheiluofc der erde in ftinf sooen. Kr

beoierkt (11 172) wie Mela (I 4), dase unsere weltinsel von der

andern %'ollkomnien getrennt sei durch die hitze des zwisetien bei-

den liegenden striclies. S niatiti erwalint Piiiiiiis (II 173) wir» Mela

und 8trabu die vier grusseu meerbiisen, welche vom Ocean her io

untere erde eiodriDgen.

Bs ergab sich uns also, dass Strabo mit Mela und Pliniua in

wichtigen angaben so innig verwandt ist, dass wir wohl eine gfe-

meinflame quelle für diese drei autoren hier annehmen iniis.sen,

selbslv er.sfändlrch eifie Inteinisrli ßfcscliri ebene. Die liaii(*tqiielle des

3lela und Plioiiis, welche hier zu gründe liegt, war eine römisehe

€liorogra|»hie. Strabo hingegen oeont die einzige römische geo-

graphische Schrift, die er eitert, die er aber sechsmal citiert, „die

Cliorographie**. Es wird also jetzt wobl zu schliessen sein, dass

diese „Cliorogruphie'* des Strabo mit der gemeinsamen quelle des

Mela und Pliuius identisch ist.

Wir wollen nunmehr zu einer andern angahe ühergchcn. Bei

der beschreibung einer Strasse von Siiditnlien (p. 281) sagt 8trabo

:

iitßuwtig mitvovirt avnefiwugov Inl ^Podtuif nohwg ^iSAAi}-

rfdog, ili If o mutitrig''Epi'iog, Mela sagt (II 66): Gnatia et

Enui» cive nobiles Rndiae . . . Diese angaben verdienen unsere

aiifnierkfiiunlieit, Ks muss gewiss aullailen, dass Straljo die be-

merkung über den lüuuius macht, denn er hat sonst nie veraohts-

sung genommen es zu erwähnen, wenn einmal in irgend einer stadt

ein berühmter Römer geboren ist. Nun aber hat auch der voo

Strabo ganz unabhängige Mela dieselbe ootiz. Auch Mela hat sonst

keine stndt Italiens als Vaterstadt irgend eines beriibmten Riiniets

hezeit lini t , hier tlnit er es doch trotz der kürze und dürftiarkeit

seiuer darstellung, die Itiei* fast nur aus Ortsnamen besteht. 2l{cliun

die notiz bei Strabo allein könnte man nur gezwungen für eine

sufalJige, voo Strabo selbst herrührende bemerkong halten — viel-
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mehr würde dafür imner eine iitlernrische nod xwar römiscbe

quelle «nxunelinien aein. Nvo aber findet eieti bei Heia dieselbe

uns auffallende not is. Man wird wohl angeben, dast, wenn scboa

bei Strabn vnd bei Mela, bei jedem einzeln, die annähme einer zu-

fälligen er\valin(iii£r <ies ßnnius iiiivv alirsclx-injicli war, diese iin-

wahrsclieinliclikeit durch die übereinslimniun^ beider autoren nicht

In arithmetisclier , eondern eher in geometrischer progreuion sich

vergröisert hat. Die annähme, daaa Strahn und Mela hier einer

gemeinsamen aod xwar römischen scliriftquelle folgen, ist dadurch,

scheint mir, .schon in so hohem mane wahrscheinlich g^eworden,

dass diese wahrsclieinliclikeit \on dem, was wir bonst gewissheit

zu nennen pBegen , sich niclit wesentlich mehr unterscheidet. Die

römische quelle der beiden geogrnphen wird aber doch wohl auch

eine geographische schrift gewesen aein, und nur eine solche

hat Strabo eitiert, die MChorographia<<. Diese quelle hat Strahn

fast nur für wegemasse eitiert, und eben in eine wegeangabe ist

die iioti/. über l^nnius bei Sirabo eilige ft orhten. Dazu kommt, dnss

auch für benaciibartc gebiete Strabu gerade diese seine quelle

iweimal eitiert hat , nUmlicfi für den umfang d^ tarentinischeo

neerbusens (p. 261) und für den weg too Brundisium bis tum

berge Garganus und weiter bis nach Anicona (p. 285). Bs ist

daher wohl nicht xu bezweifeln, dass die notix über Rudtä als ge-

burtsort des Ennius von beiden geographen aus der bezeichneten

quelle des Strabo entlehnt ist.

Aliein dagegen wird man vielleicht einwenden, wenn hier auch

Mela die notix aus jener quelle des Strabo entlehnt habe , so sei

doch immer noch xweifelhaft^ dass nun die quelle des Strabo die

dem Mela mit Plinius gemeinsame quellenschrift auch wirklich sei.

Melu könne ja in dieser angäbe die quelle des Strabo eben nnr

subsidiär benutzt haben; denn Plinius hat ju die nutiz über

Bnoius nicht, und da der bericht des Plinius ebenso wie derjenige

des Mela hier fast nur aus namen besteht, so sei eben die frage,

ob Mela über RndiH aus seiner Imiiptquelle berichte , gar nicht

sicher su entscheiden. In der that wurde ich auch auf solchen

einwand noch bis vor kurzem nicht viel zu erwidern gehabt haben;

da.ss ich aber jetzt jenem bedenken heg-egnen kiinii , verdanke irli

deiu scbarfsiiiti des letzten lierausgebers des Ftuleuians. K, Müller

hat (su Ptol. I» p. 362) darauf aufmerksam gemacht, 49U, wenn
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Mela in unserer «teile die städte in fiilg-ender reilienfolge uenne:

Sipontum, (fluincD A it lid us) , Bariutn
,

Gna(ia, Riidiae, Bruodisium,

Valetium, Lupiae , derselbe unzweifelhaft die läge voa

Rudiae falsch aogebe : dieser ort musste - liioter Valetium und vor

Lupiae genannt werden, denn seine Inge in einer heute Rugge ge-

nannteo örtlichkeit, «wischen Lecce (einst Lupiae) und Munterone,

stellt vollkontinen fest. Plinius eher, dessen beBehreibiin|r die ent-

g^egengesetzfe rieliturig: (von w. n. o.) verfolg-f, nennt (III 101 f.)

die orte ia folgender reilteut'olge : Ab Hydruutu Soletum desertum

statio Miltopes, Lupiae, Valesium, Caeliu, Brundisium,

Brundisio conterminus Poedicolorum ager .... Poedieulonim op-*

pida Rudiae, Gnatia, Barium. Plinius begeht also genau denselhen

fehler wie Mela in der angäbe der läge von Rudiae. Uieraus hat

aber Müller scharfsinnig mit bestiinmtheit auf die vervvundtschaft

des Mela und Plinius gerade io der erwäboung von Rudiae ge-

sdilosseo. Demnach wird wnhl nicht länger zu bezweifeln sein»

dais Mela in der angäbe über Rudiae die ihm mit Plinius sonst

genciDsame quelle wirklich vor äugen hat. Dieselbe muss also

wohl identisch sein mit derjenigen schrift, welche Strabo als t^dlt

(Jiiorographie" öfter cilierL hat.

Es uiüsäeu uns uuumehr einige angaben über inseln im west-

lichen theile des mittelmeeres beschäftigen. Hier iiat Strabo ,,die

Chorographie** (oder „den Chorograpbeo'O am häufigsten citiert,

nämlich p. 224 und 225 fiir Sardinien und Corsika, p. 266 für

Sicilien, p. 277 fur die Liparea, Malta, Gaudos, Cossura und Ae-

giinuroa, hier dürfen wir daher auch gewiss eine weitere benutzung

dieser quelle hc\ ilitn voraussetzen. Freilich hat er die .,Choro-

graphie" nur für enifernungsangaben und wegemasse citiert , ia

welchen angaben wir parallelen bei Plinius und Mola nicht zu

erwarten haben. Und eine vorcrinneruag Ist speciell für dies ge-

biet ndtbig. Plinius bat sich in der beschreibung dieser inseln

sehr viel ausführlicher gefasst als Mela, letsterer ist hier last im-

mer selir dijrftig ; es inög^e daher niclit iiullallen, v\enu es haupt-

sächlich Strabo und Plinius sind, die uns die angaben liefern, die

uns beschäftigen sollen. Nichtsdestoweniger müssen doch alle ver-

suche, die lierkunft der angaben zu bestimmen, scheitern, wenn man,

wie es leider G. Hunrath („Die quellen Strabo^s im sechsten buche**.

1879j getlian hat, fiir die geographischen partieen des Strabo die

Pbilologus. XLVI. bd. 2, 20
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verwaiMittehAft des Mela mit Pliniut vernaefilaniigt» ja völlig igao-

riert und bei seite schiebt, ledein Hvfiratli dea arspning straboai-

«eher angaben über die Liparen und über Sicilien, angaben, die mit

pliaiaaischen auf das innigste verwandt sind ,
zu erforschen suchte,

war er, da eia iadicienbeweis für ibo nicht immer xu fuhren war,

gaaöthigt, seine enticlieidung von der erwägnag allgemeiner um-

stUode abhäogig zo maeben: a« bedauern ist es aber, dais er ge-

rade den wichtigsten, den aasscblaggebenden punkt der situation,

Dämlich die verwandtsohnft des Plinius mit Mela, hierbei vdllig

ausser rechnung gelassen iiat. Aber wer immer anerkennt, dass

In der daratellung Italiens und seiner aacbburiuseln enge beziehuo-

gen xwisclien Strabo und Plinius vielfach unverkennbar hervor-

treten, sollte auch berücksiebtigen, dass das eage zwiscbea Plinius

und Mela obwaltende verwandtackaftsverlÄltniss hier nicht ignoriert

werden darf.

Die bedcutung der Verwandtschaft des Mela und Plinius für

die quellenforscbung bei beide» autoreu kann gar nicht hoch ge-

nug angeschlagen werden. Wer sich anhaltend der betrachtuug

und erforschung der Verwandtschaft beider geographen hingiebt,

wird endlich unfehlbar «ur erkenntniss gelangen, dass beide sclirift-

steller uns im wesentlichen nur austilge aus einer und derselben

lateinisch geschriebenen, sehr umffisscnden quellenschrift darbieten.

Sehr umfassend und ausgedehnt niufes letztere wühl gewesen sein,

wenn wirklich die geographic des Plinius ein auszug aus dersel-

ben ist. Und dass dies in der tbat der fiill sei , lehrt die fortge-

setste vergleichuog des Plinius mit Mela; darum ist es nur sa

bed tiH in dass die erforschung der Verwandtschaft beider autorcu

bisher so sehr vernachla-ssigt ist. Mommseu hat neuerdings (Her-

mes bd. 18, p. 161 ff.) dieses verliältniss beider autoren zu ein-

ander einiger beachtung gewürdigt, und seine resultate stimmen

mehrfach mit demjenigen überein ^'»), was ich selbst (im j. 1878

20) Z. b. wenn ich gegen meine gegner behauptet hatte, die

quelle des Mela und Plinius sei eine ohorographie. nicht «'^ P«"P "

gewesen: femer. wenn ich (im j. 1879) aufführte, dass. wenn Plinius

in der beschreibun- des römischen reiches reihen von namen m nicht

alphabetischer folge gebe, diese namen aus seiner ^H^^^« f»"™^^
seien, in welcher «ie jedoch mit notizen

(«^'V»:^"''^' k!^!;.^
Mommsen) bereichert waren. Von ^^ZI^^^
noch werden, wenn man mit Mommsen anerkennt, dass die alphabeU-
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und 1879) darüber behauptet hatte. Die §resicht8punkte, von de-

nes die betrachtiing und die deutung der kookordaas der beiden

getigrapiien auegehen «nute, habe ich in meinen „Beitr. s, kritik

d. dborographie d. Augustus" (tM. II, 1879, p. 14 ff. und thi. III,

p. f!'.) zwar nicht eiiigeheiid Uargeleg^t, aber doch anzudeuten

?ersuGht, uod ich kann auch hier nur auf das dort gesagte ver-

weisen. Nur eine erscheinung sei hier oocli hervorgehoben. Es

sei aber sunXcbst eia gleichaiss gestattet Wenn wir in stern-

klarer nackt den hinmel genau betrachten, su erseheinen ans neben

des deutlich sichtbaren Sternen uberall schwach aufleuchtende und

sclinell verp^^limmende liclitpunkle, ao dass wir in ilinett Sterne nicht

mehr bestimmt erkenuen köiiueu. Mit hülte des ternrohrs würden

wir sie freilich als sterne erkennen, doch würden uns nun neben

ihnen andere in ähnlicher weise unsichere sternpunkte vielfach er«

dieinen, die wir frilher noch nicht gewahrten. Gans ebenso ist

CS mit der konkordans des Mela und Plinias. Schon bei der er-

sten genauen vergleichenden betrachtung beider autorcn sind wir

tra|i|jiert durch die grosse fülle unzweifelhaft vervvundt.er angaben,

wie wir dies seUco bei zwei andern Schriftstellern fiaUeo dürften;

sugleich aber gewahren wir auch schon eine bettächtlicbe ansahl

oldier iinrallelen, deren verwandtichaft uns tweifelhaft und unsi-

cher erscheint. Wer aber einmal jähre hindurch die vergleichende

betrachtung beider autoren sich zur aufgäbe gestellt liiitte, auch in

iJit>r,ur liescbaftigung niclit ermüdet wäre — und ich jflaube, dass

«liehe arbeit an ergebnisseu reicii sein würde, — der würde inne

werden, dass seine einsiebt und sein urtheil in betreff der früher

sweifelhaften punkte ungemein verschärft und vervollkommnet wäre

M», nis ob er jetst gleichsam mit bewaffnetem geistigem auge beob-

achtete: was früher «weifelhaft schien, würde jetzt bestimmt mit

ja oder nein (und zwar meistens mit einem ,,ja'*) sich entscheiden

lassen. Sur würde zugleich eine grosse aozahl neuer zweifel-

hafter Objekte, die bei der ersten betrachtung noch gar nicht auf-

fielen , auftauchen. Dieselbe Wahrnehmung würde, wenigsteos in

sehen Städteverzeichnisse Italiens in der quelle des Plinius nur für

einen geographischen zweck verfssst wsren (meine gegner sagten ,,far

einen zweck der itaatsverwaltung" ich hatte gesagt, sie seien be-

standthcil einer geograp)n<;chHn nchrift, n&mUch der gemeinsamen
quelle des Meie und PUnius gewesen).

20*
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diesem grade» nicht ieiclit bei zwei nnderii aiitoreit zu niaciien üeio.

Mit «odero Worten lieisst das aber, dass unter keinev umständeo

nod von niemand eine scbarfe grense awiaelieo verwandten und

nicht verwandten iiarallclatellen bei Mela und Plinina gesogen wer-

den kann, daw vielmehr stets eine menge sweifeihafter iuii>aben

ül>rig bleiben wird. Aber diese auffällige Wahrnehmung wird nun

auch bedeutsam und wichtig tar die erkläriiug der verwaiidtüchiift

beider geographen sein müssen. Sie bestätigt, dass wir die geo-

grapbisdien darstellungen der beiden autoren im wesentlichen als

auasQge ami einer und derselben quellenschrift ansusehen haben.—
Was nun Sfieeiell die mitlelmeerinsein betrifllt, so erscheint die

knukurduuz beider autoren hier Nchoii bei der ersten betrachtung

ungemein weitgreifend , sie wird hier fast ununterbrochen durch

den text des Mela hindurch erkennbar, und leuchtet selbst da

immer wieder hervor, wo man dies wegen der dürftigkeit des

Mela, der nur namen angiebt, kaum für mSglich Italten würde.

Auch hier gilt die Wahrnehmung, dass sich der umfang dieser kon-

kordanz stets ausdehnt und erweitert, je schärfer und sorgfältiger

man vergleicht. »Sicher würde je<ler, der diese vergleichung recht

sorgfältig angestellt liälte> die annähme, Plinius könne für irgend

eine grössere oder bekanntere mittelmeerinsel oder for eine gruppe

derselben einer andern, als seiner gewöhnlichen hauptquelle gefolgt

sein, selbst in allen denjenigen fällen fiir unstatthaft erklären, wo

einmal , wie etwa bei den l^iparen, wegen der dürftigkeit der an-

gaben de» Mela eine direkte knntroile nicht stattfinden kann. Da-

her ist es, wie ich glaube, zu bedauern, dass G. Hunrath (a. a. o.)

bei dieser ioselgmppe g^eglaubt hat, ohne bcrttcksichtigung der ver*

wandtschaft des Mela und Plinins die quellen des mit letatcrem

hier aufs engste verwandten Strahn auf grund wesentlich allge-

meiner, nicht immer tief genug gehender erwaguogeu feststellen

zu können.

21) Man vergleiche zunächst nur: M.II 08 u. PI. IV 98. VI 32.

— M. II 99. PI. VI 32. IV 92. V 151. M. II 100. Fl. V 140. —
M. 11 101. PI, V 139. ^ M. II 102. PI. V 131. V 129. - M. II

lOS. PI. V 128. M II 104. PI. V 128. - M II 105. PI. V 41.

42. ~ M. II 106. PI. IV 72. - M. 11 107. PI. IV 63. — M. II 108.

PI. IV r>4. - M. II 109. PI. IV 62 und 56. - M. II 110. PI. IV
54. 5.5. - M. 11 III. PI. IV U5 f. — M. 11 liz PI. IV 58. - M.
II 113. PI. IV 59. — M. II IM. PL IV 61. 71. - M. 11 116. PI.

III Sß 87 - M. II 116 PI. in 87. — M. II 117. PI. UI 88. -
M. U 120. PI. lU 92 u. s. f.
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Ich will hier nicht auf alle früher (Beitr. II, p. 82 f.) ver-

glicbcneo und beliandelteo aogabeo des Plioias und Strabo über

itteloieeriaseln suriiekkonmeD; die defioitive eolaebetdang darüber

stebt noch aus, ich darf ihr aber ruhig: entgegen «eben. Ginige

wenige angabeii üljer mittelmeerinseln seien aber hier erwähnt, xii-

nächüt diejenigen über die itiselu Cerciua und Meuinx. K. Müller

hatte (Geugr. Gr. iMin. H 483) ansgesprochen, dam die berichte

über diese inselii bei Strabo (p. 834 f.), Agatbemerus und Plinius

(V 4t) verwandt seien und offenbar von einer und derselben quelle

abbingeo. Diesem urtbeil hat sich auch H. Berger ^Dle geogr«

fragmente des blratostheues". p. 311 angeschlossen. Sehr natür-

lich war es dabei , dags diese beiden forscher xuuäctust an eine

griechische quelle duchteii , etwa ao Artemidor. Uebertielieu ist

dabei nur, dass auch Mala» wie kurz auch seine angaben hier sein

mögen, dennoch unverkennbar verwandt ist einerseits mit Strabo^

andererseits mit Plinius , so dass gar kein aweifel über den ur^

Sprung der angaben, wenigstens bei Mela and Plinius, herrschen

liann; beide müsseji hier ans ihrer haujiUjiielle geschöpft hubeu.

Folgende oebeueioaodcrstellung der angaben thut dies dar:

Strabo,

P. 844 : r^ it nlä~

t9<ra» f u iUjir^ciaa

Kipxt¥i'0 nni ^ Mrj-

fityi^tai. Vgl. p. 123:

UQa rov (tto/tarog

(der kleinen Sjrte)

iMela.

II 105: In A.

frica contra ma-

iorem JSvrMni Kn-

teletos« contra mi-

noris promunluria

Meninx et Cer-

cina, contra Car-

tbaginis sinum

l'liylae et Ac-

gatae.

Plinius.

V 41: Clarissima est

Meninx ipsa a dex-

tro Syrtis minoris pro-

munturio passibus MDsita.

Ab ea C m. pass, contra

iaevom Cercina cum urbe

42« Mos Gauloa

et Galata, cuius terra

scorpiuues dirum animal

Africae necat . dicuotur

et in Cupea enori, cuius

ex adverse Cossjra cum

urbe (vgl. Strahn, der

p. 277 aus dem „Choro-

graphen" folgendes hat:

KocaovQu Se ngo lov

Aihißatoy *al ttQ6 rf(
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Strabo.

Mela und Plioiua.

Mela. Piioius.

Xotr<r«v.)< At eootra Car-

tliagiuis sinum duae Ae«

gimiiroe

Vuu den verwandten angaben des Plinius und Sfrabo ist hier nur

dasjenige mitgetlieilt, was auch bei Mela überliefert ist und durcli

ibD kootrolliert werden kann. Trols der kürse, nach der Mda hier,

wie gewöhnlich, geatrebt liat, ist seine innige Verwandtschaft ei-

nerseits mit Strahn, andererseits mit Piinias, gans unzweifelhaft.

Dass die vei u .nultscliaft mit Pliinu» nur auf rerlmuiii^ der von

Mela und Plinius gemeinsam benutzten quelle zu setzen ist, wird

derjenige nothwendig anerUennetr müssen, welcher das liiusiclttlich

der beniehungen des Mela zu Plinius eben gesagte einiger beach-

tnng gewürdigt und wo nciglich durch vergleidiung der parallel*

stellen heider autoren geprüflt hat. Die annähme, dass Plinitis hier

aus einer griechischen quelle schöpfe, ist jetzt, nach heraiiiiehung

des iMelu, unmöglich. Ibt es niiti aber wahr, duss Strnbo aus

derselben quelle, wie Plinius, schöpft, so bat auch Strahn die

gemeiDsanie quelle des Pliaius und Mela hier vor äugen. Ande-

rerseits hat Strabo selbst liir mittelmeerioseln nur eine römische

quelle, „die Chorograpbie", diese aber vier mal citiert. War nun

8trabo's quelle hier eine römische, so muss sie wohl „die Cliaru-

gruphie'' gewesen sein. Dazu iiommt noch, dass das oben abge-

druckte citat des äitrabo (p. 277) aus der Chorographie selbst (be-

treflfeod Kossura) eine angäbe entliält, welche dem inhait nach gans

von derselben art ist , wie diejenige über Menioz und Cercina in

den verglichenen stellen. Sind diese betraehtungen richtig, so er-

giebt sich auch hier wieder nothwendig, dass die gemeinsame quelle

des Mela und Plinius mit der Cliurugraphia, der quelle des Strabo,

identisch ist.

Wer sich die mühe nehmen wollte, unsere obigen bemerkungen

betreffend die konkordant des Mela und Plinius in den angaben

über die mittelmeerinseln auf ihre Stichhaltigkeit hin selbständig sn

prüfen, würde zuletzt die moglichkeit der annähme, Plinius könne

(lir irgend eine gruppe von mittelmeerinseln eine griechische schrift.
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ja überhaupt etwas anderes als seiae bauptquelle, zu gründe gfc-

legt haben
,

g'ewiss in abrede «teilen , und diese Überzeugung von

der unmögln likoit jener aunahine würde noch erheblicb an stärke

gewinnen diirrh die vergieicliiiti<> der purailelungaben des Ulela und

Plinius betreffend die inseln des Oceanns. Aucb die anoahne, Pli-

aitts möge die aagabea über die liparischen inseln aus einer grie-

chiaebeo quelle geselidpft haben, würde dann als ausschweifend er-

scheinen. Von dieser erwägung geleitet hatte ieli schon frfiher

(K(iir. II. y. 87j die höchst auffällii^^e iil»erei[i>>liiiiiauüg des Plinius

luit Mtrttb» (p. 275j Uber die Liparen mitgetheilt. Uunrath treiücb

(a. a, o. p. 37 f.) geht mit stillschweigen über diesen punkt hin*

weg. Bs ist doch sehr der mühe werth
,

' diese ttbereinstimmung

noch einmal ins auge zu fassen.

Plinius. Strabo.

III ^^2 : Citra vero Siciliam P. 25t): iyy vg de xul Mi-

adverau Meiauri amuis XXV in. tuv(fog noiufiog ^^o-

ferme pass, ab Italia VII Aeo- mmut di t^i ^ovog iav?i|$ af

liae , appellatae eaedem Lipa- twv ^inagutwp (Tm Sii^ovcat

raeorum tov ttogi^fiov cradlovg iftajro-

aCovQ . ol d* j4ldXo» tpttah

93: Lipara .... aiitea Mi- 275: ilai J" iniu

li^üois vel Meliguois vucitata fth tov aQi>9^6v (Plinius : VU

, . . • inter hanc et 8iciliam Aeoliae), ftiyUfri^ di i Atndga

altera antea Theresia appellate . • . inaktho 6i n(f6tt(fop M^-
Dunc Hiera quia sacra Volcano At/etri^fc * . • • iav%m dl

est colle in ea nocturnas evo- m|« ma^ iitn nol t^c S^iuklnq

uieiite flauinias. r^v vlv Iiquv 'H(pa(ütou xitkovay

94 : tertia Strongyle .... in neiqwdq^ nuCa xui iorifio^ xal

qua regnavit Aeolus, quae a Li- StunvQog 27d : dl

para liquidiere tantum flamme SiQoyyiSXii «al avi^

differt quarta Didyme ÖMmgog, fuh 9X0/0$

minor quam Lipara, quinta Bri' noiiihri jm de (fiyyHnUovtnnvifa*

phusa , sexta Plioeniciisa pabulu itTuvifu di loi' AlÖKoy olxijüaC

proximaruin relictae . iiuvissima (paCi . mugirj S* ioü Jiöv^ri

eodemque minima Ijlvoujrmus. tiav dl Xommv '£'^f-

»oviufa fih nal 09mnovirira

unb 7WV 9>vTfSr »(xltpuett,
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Pliuius. Strabo,

imiv EiwwfiOi . . • «

Dass in tiieseo angaben Pliiiins und Strabo auf dos Rugste

verwandt sind uud vuo eioer uud derüeibeu geograpitiüclieu quellen-

Schrift abhängen, sollte wohl, meine ich, jeder leicht erkeoneo.

Bingeflochteo eiod hier bei Strabo noch allertei benerkuDgpeo , an

denen er sich durch die wunderbaren vnlkaniaehen ei^enachaften

der ioseln veranlasst sah. Diese hinzugefügten benerkiing'en hat

Strabo aus Polybiiis und Posidouius eutlcbnt. IVacb der uenuutig-

der letzten insel Kvonymus lässt Strabo noch ein citat der auge-

deuteten beschat^enheit aus Posidonius folgen , alsdano aber giebt

er (p. 277) ein längeres citat aus »»dem Chorographen*^ betref-

fend die sümmtlichen sieben Liparen» Melite, Gaudoa, Kossara^

AegimuroB ,«uod andere unbedeutende inseln<<.

Ungemein schwach ist doch der gruud, den Hunrath (p. 41)

fUr den griechischen ursprunji- , d. h. für die annähme einer g-rie-

chischen quelle , der geographischen notizeu hier gelteud macht

:

nämlich die ahleitung der namen firikusa uad Phönieusa von den

dort wachsettden pflansen, des saneoB Strongyle von der runden

gestalt, des namens Evonymos von der tage Derartige bemer-

kungen müsslen doch auch im munde jedes römischen geographen

ganz natürlich erscheinen, besonders aber eines geoij^rapiien, dessen

geschmack und bildungsstufe es enthprach^ mit allerbaud nichtigen

und selbstverständlichen, auf griechische quellen gestätzteu notiien

steh den anstrich einer griechischen bildung tu geben« Debrigens

fand sich die not» über Strongyle wohl in der quelle des Pliutos

22) Mehr beaclitung würden v?oh\ die gründe, welche Hunrath in

betreff einiger anpf\ben Strabo's über Süditalien für Artemidor als

quelle geltend machte, verdienen. Diese mit Pliniug verwandten an-

gaben leitete ich bei Plinius und bei Strabo aus „der Chorographia'*

ab, Hunrath bei beiden aus Artemidor. Plinius aber hat doch diese

angaben sicherlich nicht aus Artemidor entlehnt, sondern aus seiner

römischen (jmUf, Wenn also bei Strabo für diese angaben (die im-

mer nur vereinzelt auflreten) Arteniidor wirklich die quelle sein sollte

-~ was ich jetst nicht mehr Är unmöglich , nur für unwahiseheialtch
oder sehr unsicher halte — so schöpften beide , Strabo und Plinius,

aus verschiedenen quellen und sind nicht so eng verwandt» wie Hun- »

rath und ich angenommen haben.

üigiiized by Google



Mela uud I'liuiua

— deon Solinus (bei Mumuis. p. 60) hat doch wohl nor aus letz-

terer den bericht des Plinius ergänzt, wenn er sagt: Strongyle , , .

,

mittime migvihm* Es ist also gewiss nicht statthaft , mit zuhülfe*

Bahne einer so leicht wiegenden benerlinDg die auffallende that*

Sache der übereinstimnung de« Plinius und Strabo zu ig-norieren.

Vielmehr koinmeu wir unvermeidlich und notliwendig^ zu dem re-

snltut, dasä Plioius und Strubu hier aus eiuer uud derselbcu geo-

graphischen quelle soliopfen. Nach dem oben beoierkten kann die-

selbe aber bei Plinius nicht wohl eine andere sein, als die ihn

nit Mela geneinsane römische chorograpbie, Mela hat sich frei«

lieb leider grade hier fast nur auf mittbeilung der namen beschränkt

(woliei sogar noch eine konfusiofi , oder vielleicht eine textent-

stellung vorliegt, indem hier aucii Uäteodes geuauut wird), doch

hat Mela wenigstens einen kurzen zusatz^ er sagt nämlich (II 120):

et iUoe sepfem, quae AeoU ajtp^kmf — ebenso wie Plinius: VII

Aeoliae, und wie Strabo (p. 275): $lcl ^ inrä thv uQt&ftoy ....

yiimtMgafiov vrfifovg äg j4i6Xov ttveQ ngogayogfvovai. Liegt nun

aber bei Plinius die genannte schrift zu t^ruiidc, und mH&a diese

Schrift auch Strabo's quelle gewesen sein, so beweist der umstand,

dass Sirabo überhaupt nur eine geographische römische quelle ci-

tierC und benutzt hat, und der weitere umstand, dass er eben diese

schrift iiir die Liparen wirklich citiert hat, doch wiederum evident

genug, d«88 auch Plinins hier nur ans jener „Cborographia** des

Strabo (p. schöpft. Cnd dann ergiebt hicli hier wiederum

die ideutität jeuer „Chorographia" mit der gemeinsamen quelle des

Mela und Plinius.

Audi in gewissen angaben des Strabo über Sicilian hat Uun-

rath (p. 38 ff,) meine ableitnng derselben aus „der Cborographia''

bestritten, und zwar, wie ich bestimmt glaube, mit unrecht. Ich

beubhichlige jedoch nicht, diese pmikle hier zu erledigen, — viel-

leicht wird ein ander mal dazu gelegenheit sein. Nur auf eine be-

merkung Hunratli's, die eine weitergehende tetidenz hat, möchte ich

schon hier vorläufig antworten. In betreff zweier angaben des

Strabo, die ich aus der Chorographia ableitete, macht Uunrath mit

lebhaftigkeit die ansieht geltend, dergleichen könne doch in der

schrift, deren otli/ioser Charakter ja feststehe, uumönjich gestan-

den haben (nämlich eiue berutung auf Thucydides , hinsichtlich

einer benennung Siciliens, und eine fabel über die quelle Arethusa
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zu Sjrukus). Einig ist mein gegoer mit mir in der ansieht, dnM

Strabo's quelle, „die Cliorograpliia*^ eine offiziöse, mit der römi-

eclieo weltkiirte io beziebung stehende selirift wan lodern er sieh

ono ao das accideotielle- nerkaial „offisids** klaainert, verwirft er

meine ansieht entschieden. Dagegen sehe ich als das weseof liehe

das wort „ clioiijgritjihic" an iiuü meine, dass diesem wurte in

klassischer zeit aucli ein feststehender lieGfrilF euts{iruchen haben

oiuss (vgl. Forbiger, Hb. d. a. G. I p. 1 A.). ich meine deshalb,

dass auch eine nffiziöse ckorographie doch immer eine eboragrapiiie

gewesen seia müsse» wenn sie auch gewisse bestaodtheile enthielt,

die ihren offiziösen Charakter in ein helles licht stellten, wie eise

pruv iiizialstfttiKtik für viele röiiti^jclien provinzt'ti. Die schrift muss

m. e. durch ilueii iiiliult durchaus de« tUei „Chorograpltia'* gerecht-

fertigt haben. Mit dieser auft'assung steht es auch voilkumuien

Im eiuklaag, wenn ich behaupte, dass diese römische chorograpbie

mit derartigen fabeln uod mit gelehrt scIieioeadeD , übrigens nieb-

tigeo citaten (auch ans der griechischea litteratur) ganz vollge-

pfropft war Ich möchte meinen gegner hier auch auf die

oinli'ijunim'ii aufmerksam maclieu , die uns Strabo (p. 120) über

die doch ebcufulU roiniscli-ofOziose u'eitkarte selber macht. Wenn

wir z. b. beute auf der Tab, Peut. Segm. Vlll B die bemerkung

lesen: „fossa facta per servos Scutarum", ao liegeo, wie beiläufig

bemerkt sei, gründe vor, auch diese ootis aeben maocher aoderen

berodoteischen Überlieferung zu den nontCXftaiu (Strahn) der Welt-

karle zu zählen. Meine abweichung von der ansiolit meiues g^g'

ners wird, wie ich bedaure, hier zu einer tiefgehenden, prinei-

pielleu : während er nämlich meint, Tbucjrdides könne doch in der

offiziösen cborographie nicht citiert gewesen sein, muss von mei-

nem Standpunkte aus, der aof der erwägung der konkordaot daa

Mela und Pliains bernbt
,

grade die nennung des Thocydides hier

mir als ein wichtiges indicium für die richtigkeit weiuer auffassui^

28) Wenn Strabo (p. 166) sagt: o{ dÜ iw*Fa^am «v/yfa^*?«
ßtf4ovyia$ ftip tovs ^'Hkltjyag, nil' ovx' ini noX4* Mui f€ig & Uyovat naget

IddijfAoy - so redet er, wie der Zusammenhang lehrt, hier von geo-
Sraphischen römischen schrilten. Von solchen aber hat er nur „die
horographia'' citiert, und sicher wird er sie hier vorsogsweise im

suge haben. t,T>ie Chorographia" wird hiernach besonders durch zur
sohau getragene reprofhiktion griechischer, übrigens etwas trivialer ge*
lehrsamkeit zu glänzen gesucht haben.
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ersclieiiien ''^*). Hiniichtlich der [lotiz liber die quelle Aretliusa

meine ich aber, dass die Tabel tust mit denselben worten , wie

Mela (II 117) sie mittlieiit, ia der römiscben chorograpliie stand

(«TM aich atia der heransiehuog dea Piioiua II 225, wo Pliaiua »it

Blela, den er in sweiteo buelie oiclit baoutst liat, wörtlich über-

aimtiamik, ergiebt , uod dan Strabo erat doreh die M^liorogra-

pliia" veranlasst wurde , die notiz aus den g-riecliisclien origioal-

qiiellea zu vervuUätaudigeti : ein verfuhren, das ancl> sonst bei ilim

zu beobaciiteo ist ~ freilich würde uus das eingehen aut üieseu

pnakt beute zu weit won una^roi wege abseita führeo ^^).

Lelirrelch und nätslich nocbte es viellelebt auch aeia , hier

auf die, wie ich meiae, aus gemeioaeuier qaelle etamaieode aufifth-

lung der aquitaniscKen Völker bei Plinius (iV 108. 109), verglichen

mit <leii angaben des Strabo (p, 189 f.), einzuteilen, Indesa sei

hier nur auf die Zusammenstellung dieser angaben in meinen bei-

24) Plinius hat die gewährsmänner fQr alte namen von Inseln, wie

den Myrsilus (III 85. IV 65), Thucydides (III 86), Homer (III 82. 96.

IV 52 vgl. IV 13. 28. ai. V 43. 54. 124. 141. 143. II inn, CalU-

machus (iV 52. 65. 69. 70. 73 vgl. III 139. 152. V 28), Dosiades (iV

58), Anaximander (IV 58), Philisüdes (IV 58. 120), Grates (IV 58), Ari-

stides (IV 64. 70), Callidemus (IV 64) Menächmus (IV 64), Dionysius

(IV 61. V 134), Ephorus (IV (M. V 120. 136), Aristoteles (IV 65. 70.

V 13'). Aglaosthenes(lV (>Ö), Anticlidcs (IV 67), Philonides (V 119), (Xe-

nagoras (V 129), A«tynomu8 (V 129), Staphylus (V 134), AriKtocritus (V
135), Cleobulus (V 136), insgesammt nnr indirekt, nimlieh dorch ver-

mittelung (zunichst) seiner hauptquelle, citiert; sweifelhaft könnte nur
sfin verhältniss j^egenüber dem Timäus (IV 94. KM). Hecatfiu!? (!V 94),

Philemon (IV 94), Xenophon (IV 95). Pyihf^as (IV 95) und Metrodorus

136) erscheinen ~ doch ist auch in allen diesen fiällen dieselbe art

indirekter entlehnang höchst wahrBcheinlich. Was »peciell das Thuoy-
didescitat betrifft, so hatte die quelle des Plinius und Strabu, nämlich

die Chorographie , auch ihrerseits wiederum den Thucydides nicht di-

rekt citiert, sondern ihn (wofür gute gründe vorliegen) schon in Sal*

lusts Historien citiert gefunden.

25) Wenn ich früher die vermuthung aussprach, dass, wo Mela
mit angaben des Plinius, die nicht in der geographie (Nat. Hist. Ill— VI),

namentUoh aber im xweiten und siebenten buch enthalten sind, über-

einstimmt, eine andere quelle als die geographische hauptquelle zu

gründe liegen möge, so muss Ich nunmehr diese vermuthung für irr-

thümlich erklären. Im achten buche aber hat Plinius (VIll 77) den
Mala selbst einmal direkt ausgeschrieben (was zu Aly ,,Die quellen

daa Plinius im 8ten buche der Nat. Hist." nachsutragen ist).

26) Nnr die bemerkung möge hier eine stelle finden, dass die

quelle Arethusa auch auf der karte verzeichnet war , welche der Kos-
mo^raphie des anonymus von Ravenna zu gründe liegt (herausg. v.

Finder und Parthey. P. 405).
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trigeo (tbeil II p. 77 Q.) hingev^iesen. Wer für diese ao^ttiien

mit mir eine gemeioaclutftliclie quelle annimmt, wird auch die

ootliwendigkeit, eine romiicbe quelle anzunelimeo, gewiaa augeben.

Alsdann aber .wird doch Plinina gewisa wieder von eeioer liaupt-

quetle abhilng>ig sein, Straba aber sieiierlieh nnr von ,,der Choro-

grapliin": äoiiiit köuiien nucb dieae ttiigftben iiusere annalimen nur

bestätigten.

Wir wollen zum schlösse nur noch eiaige citate aus „der

Chorograpbia*' bei Strabo selber näher ins ayge fassen« Diese ci-

tate (Str. |i. 224. 225. 261. 266. 277. 285) — die stellen siod

abgedruckt bei A. Riese: Geogr. Lat Min. p. 2 und 3) enthalten

fast nur cntfernungsarigalien in millienzalilen, und du ^rade in zuli-

lenHiigaben in unser» texten des Pliniu:» und Strabo am häutigsten

verderboiss einn^etreten sein wird, so kann auch eine vergleicliung

der etwa ia betracht kommenden sahlen bei Plinius und Strabo

immer nnr ein unsicheres resultat geben, abgesehen voa anderen

bedenken, die dieser vergleicliung^ anhaften möchten. Jedoch finden

sich bei genauerer betrachtung wenig-stens zwei kurze notizen ganz

anderer art in die zaiilenan!ral)en jener htrabonisrlien citate einge-

sr)ilf)ssen. Die erste notiz steckt in folgender angäbe^'): di

tff ^WQoyQ«y^(^ fttf^w XiytTm tu SMttr^fitara aar« fkiq^q i^fin^

IUp^ (nXmifftu* in (Uf Uikwqtaöoq tlq MvXag fTffO<r» niptt . •

^*l(jiQ<tv norafiov Sfmtoniia Stä ftiarjg ^iopta tijq

xfXfug Die letzten worte würden in eine schrift, die

nnr entfernungsani^atjcn gegeben liatte , niclit hinein gehören, da

aber btrabo seiae quelle hier als „die Cliorugrapbia" bezeiciiuet hat,

80 werden wir auch diese ootis notbwendig aus der hier citierten

quelle absuleiten haben. Diese worte enthalten also die erste be-

stimmte hinweisung darauf, dass die Ghorographia noch andere

dinge als millienangaben enthielt. — was fi*eilich ohnehin notb-

wendig erscheinen musste. Zugleich ist es augenscheinlich , dass

die notiz in der Cborographia selbst etwas ausfiihrlich^r gewesen

sein muss, da die worte in der knnen fasaung des Strabo nicht

recht klar und vollkommen verständlich sind. Ohne «weifel hat

nur Strabo diesen werten die knappe, den sinn nur andeutende

form gegeben, indem er sie aus einer andern stelle derselben Cbo»

27) Str. p. 266 (bei Kiese G. L. M. p. 2}«
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rographia io «tiasa lahlaoangrabaa aiafogta. — Diasa notia ist

Dan zufällig bei Plinins nialit arhaltaa, wähl aber hei Mela (II 119):

De aainibus Himera referendus quia in media admodum ortus in

diversH decnrrii
,

scindensque cam utriinqu«» alio oie in Libycum,

aliii in Tiiscum mare deveiiir. Die ausübe kehrt aUdann wieder

bei Soliniis (MomaM. p. 56): Hiaierttemn caelestes mutant plagae:

aniaruB deuique est dam in aquiloneai flult, duicis ubi ad aieridien

flectitar — eadlieh bei Vibius Sequester (Riese, Cleogr. I^t. Mia.

p. 149): iiiaiera oppido Thermitanoram dedit nomen Himerae (vgl.

Plin. III 90: Himera cum flnvio). Hoc flumen in duas partes findi

«it SteiiichoriJä , unam in Tvrrlieniim mare, aliani in Libyciim de-

currere. — Die notiz ist also bei Mein viel auüfübriicher als bei

Straba, doch sieht maa leiebi, dass letalerer, weaa ihm die an-

gäbe In älialielier fossnag, wie uas bei Mela, varlag, sie leielit sa

seiaer aotis hätte verkürsea können. Mit einem snsatze versehen

kehrt die notiz sodaon bei Soliniis wieder; aber sehr ähnlich dem

Mela ist Vibius Sequester, nur giebt dieser den Stesiciiorus als Ge-

währsmann an. Hieraus geht wobl hervor, dass Solinus die ootiz.

nicht aas Mela, uad dass aueb Vibius Sequester dieselbe weder aas

Mala noch aus Soliaus entleimt babea kaoo. Dass etwa Vibius

Saqnester direkt aus Stesieliarus schöpfte, ist jedeafalls ausge-

schlossen; gewiss schöpfte er ans einer römischen quelle, in wel-

cher Stesichorus fiir diese notix citiert war; die frage ist nur,

welche quelle dies gewesen sei. Nach meiner anschauuug ent-

spricht die in der notrz zur schau getragene gesehmaeklose ge-

lehrsamkeit und fabelsucht so sehr dem soostigeo verfahren des

Verfassers der gemeinsamen quelle des Mela und Piiains, dass aian

nothweadig an ihn zuerst denken muss. Aus dieser qnelle wird

auch Vibius Se(juester geschöpft haben, wenn auch w oh\ nur indi-

rekt. Melu, der direkt aus derselben quelle schupfte, hat nur, wie

er gewöhnlich ibut, den citierten autornamen weggelassen; ihm

war es aicht am dca schein der gelehrsamkeit , sondern aar um
vallkommenhett der form und des ausdrucks zu tbun. Berücksich-

tigt man dies, so erkennt man unschwer, wie sehr Mela und Vi-

biuii Si'([uester selbst iuj itusiirin-k einander alinlicli »imi. i'ur iMeltt

hier aber eini' antiere als seine hauptquelie auzuueltmenj liegt nicht

die geringste veranlassung vor. — Ob die notiz bei Solinus auch

aus derselben quelle stamme, ist freilich zweifelhaft. Aber die
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Übereinstimmung- zwisclien Mela und dor augabc der Chorugrapliie

bei Strabo scheint doch wiederum darzutkun , duss letstera mit der

gemeiiisameii quelle des Mela uod Pliniua ideotiscli ist.

Auel) fur die itttel Malta hat Straho (p. 277 — bei Riese,

Geogr. f^t. Min. p. 3) „den Chorugraphen** citiert Bier lesen

wir: jTQOXHtut tov fJu^VPOv MtXlin o^fi' td xvvtSiu u xu-

Xovat Mihtuiu xai FauSog Die w»rte: 6i^(v . . . •

Mehtaut bat Riese zwar in klammern eingeschlossen, aber ohne

grund; sie stehen hier ganz ebenso berechtigt, wie oben die be-

nerkuttg über den Himeraflnss. Die worte citjert 3trabo also als

ans der Cborogrupbie stammend. Auch dieses citat ist in der

g-eineinsamen quelle des Mela und Flinitis nacliweislüir. I^ri»terer

zwar bat die angäbe nicht, wühl aber l'liniuä (III 152): Melite,

unde eatulus Melitaeos appellari Callimachus auctor est. Die frage

tat nur, ob Plioius diese worte wirklich seiner hauptquelle ent-

lehnt habe. Ich meine das allerdings; denn innächst würde

schon dem Plinius selbst die gescbmacklosigkeit , für eine solche

ani>abe den Kallimacbus zu citieren, nicht zuzutrauen sein, wobl

aber ents|iricht die neunungf des kalliinaclius hier vollkommen dem

verfahren des Verfassers der liauptquetie des Plinius. Die aofiih-

rung des Kailimacbus muss überhau|it an&llea und verdient aof<*

merksanikeit. Dass Plinius denselben hier nicht direkt cttiert»

konnte man schon daraus scbliessen, dass er den nnmen des Kal-

limaclius in dem index anctornm für das dritte buch gar nicht

genannt hat. Siuiatiti aucr kommen auch die übrigen Kallimachus-

citate bei Plinius (III 139. IV 52. 65. 69. 70. 73. V 28) iu be-

Iracht. In allen diesen citaten wird Kallimacbos nur für alte na-

men von inseln n. s. w. citiert, in gleiclimässiger, weise, sehr bei-

läufig, so dass mit bestimmtheit xu sagen ist, dass Pliniua in

allen diesen füllen den Kallimacfans entweder direkt oder in«

direkt ciliert. \uu wird Kallimachus duseihst mehrtacli neben an-

deru gewährsmänoern genannt, von denen es wahrscbeiDÜch ist,

dass Plinius sie hier ebenfalls nur indirekt citiert (z. b. IV 65

neben Myrsilus ^^), iV 70 neben Aristides, Aristoteles, Heraclides).

Bnlscheidend möchte aber gradexu die stelle (IV 52) sein : Cor-

28) MyrHÜiis wird auch Iii 86 (Sardinip'O citiert , wo doch der
bericht des i'linius indirekt auf äallust zuiiickzugehen scheint (vergl.

die bemerkungen von Uietseh so Sali. Hist Q fr. 2 und oben).

u
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cjra Hfimero dicla vSchcria ef PliaeaciH, rHllimaclio etiain

Drcpane. Hier hot Plioiua den Huiner «iclierlicti nicht direkt ci-

tiert. Dies ut schon daraus su schliessen, doss der name Huoierys

iai index auctorum aun vierten buche vermisst wird (und ebenso

fehlt dieser oanie im index sum fuoftea buch, während dach bei

Plintus V 54 wieder Homer flüchtijf^ citierl ist^. Ansserdem aber

ist es nachsveisibar , daas in der gemeinsamen quelle des Mela und

Plinitis wirklich Homer citiert war (man vergl. Meia I 00: et

Tiiebae utique quae ut Homer» dictum est centum purtas..,.

habent, und Plia. V 60: Thebe portamn centarum nobiiis fama—
femer Heia (II 104): Menelai guberoator Canopus ibi farte mo-

riens nomen tnBolae^ illa ostio dedit. Pharos nunc Alexandrine

ponte coniiiiigitiir oliin ii t H o m c r i c o carmine p r o ii 1 1 u m est

ab eindem oris ciirsu diel totiiis abducta .... tind Plin. V 128:

Insularum ante Asiam prima est in Canobico ostio Nili , a €a-

nabo, Menelai gabcrnatore, «t feruat, dicta, altera inacta ponte

Aiexandriae calonia Caesaris dictatoris Pharos quondam diei na?i-

gatiaoe distaas ab Aegypto '^), Hat nun aber PItnius den Homer

nicht direkt, sondern nur a«is seiner hauptquelle citiert, so wird

wolil das.scibe auch von dem (IV 52) in so inniger Verbindung mit

Homer genannten Kallimachus gelten müssen: auch ihn citiert Pli-

nius nor durch vermittelung seiner hauptquelie. Dans aber in letz-

terer Rallimaehns ia der that henutst war, lehrt eine verwandte

aagabe des Mela uml Plinius betrelFend Pola (Mela II 57: Pola

quondam a Colchis ut fernnt hnbitata . . . und Plin. III 129: eo-

iouia Pola .... quoiidaat a Colchis condita) ; denn nach den

von Strabo (p. 46 und 216) uns erhaltenen versen wird gewiss

Kallimachus der gewährsnaun fiir die bei Mela und Plinius ent-

haltene notta über Pola gewesen sein,

Uoter solchen umständen beweist grade die nennuog des Kal-

limachus, dass Plinius auch die angäbe Uber die Melitäischen liünd-

clien (III 152) wirklich aus seiner hauptqucUe entlehnt hat. In

dieser war also KaHiuiucbiis für die notiz als gewährsmanu ge-

29) Aus derselben quelle citiert Plin. (II 201) die aogabe: a Nlfo,

in qoaiQu a Pharo insula hocÜb et diei cursutn fuisse Homero ore-

dimus und XII 70: si <iMi'1em a Pharo insula quae nunc Aiexandriae

ponte iungitnr noctis dieique velifico navigii cursn terram t'uisse pro-
didit Uomei as.
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nsDiit» Strabci aber tiesB den nanen de« Kallimaehoa wegp, ebenso

wie er (s. ob.) io der natis über den Himerafluas dea naniea dea

Stesicliorus weglieia. Nur eine differeos bleibt ia dea angabeo

deB Ptiaiaa and Straba : jeaer nämlicb meint hier die insel im

adriaHsciien roeere, <He heute Meleda, ehemaU aber Melite a:cn.-nirit

wurde, Strab» aber redet von der inset Malta. Indesseu kaon die

quelle des Plinius wolil scliwerlich die insel Meleda als den ber*

kunflaori der kleinen hilndchen beseiehnet liabea, welche noch beute

unter dem namen ,,Malteaerhiiadchen** bekannt aind. Pliniua wird

hier eine konfnsion fi^emaelit haben. Da, wie sdion bemerkt, der

name de» Kalliinucliu^ in dem autorenverzeicimiss des dritten hitches

felilt , sü ist wohl anzunehmen , dass die in rede stelieade notiz

ein nach aufstelloog der autorenverzeichnisse gemachter zusatz ist,

entlehnt aas der ura{irünglicben quelle und veranlasat durch den

wünsch, noch einen nutor (Kallimaehoa) tu eitleren. Dabei würde

aich denn die verwecltaelong' der beiden g'leichnamigen inaein

durch Plinius recht einfach erklären. Eodlich aber ist auch

noch die übereiiKStimmetide fassuug der nngahe anfällig (Plinius:

JVleiite unde catulos Melitaeos ap|>ellari Calliuiachus auctor est

und Strabo : MtXdti o^tv la ttv»tdta a MtUiaia «ttilav«»r). Die

warte des Strabo lesen sich doch gant wie eine recht wortgetreue

iiberaetaong der aagabe bei Pliniua, nur mit weglaasung dea na-

mens Kallimachus. — Auch diese angäbe wird also unsere auf-

fassuüg our bestätigen können.

Es ist nicht meine absieht an dieser stelle das eigentliche be-

weisverfahren noch weiter fortzusetsen. In wie weit die hier

mitgetheilten thatMchen und die dargelegte auffassung der gonaen

Sachlage hinreichend sein möehte, die oben von ans aufgestellte

ansieht, dass Strabo's „€horogra|ihia*' eine offiaiSse, mit der rftm^

sehen Weltkarte iu beziehiing stehende laleiiii»ciie soluift und zu-

gleich die gemeinsame quelle des 3iela und Plinius war, als rich-

tig zu erweisen, muss ich freilicii dem urtheil anderer su entschei-

den überlassen; doch wird sich lioftentlich beraasgestellt haben,

dass die frage, welche una beschäftigte, von Wichtigkeit ist und

eine endgültige entscheidung dHngend erheischt.

Im übrigen verkenne ich nicht, dass es zur herbeiführnng

eines völlig gesicherten resuluites durchaus wünschenswerth bleibt,

dass die untersuchang auch noch andere wege einscbhigen möge.
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Solehe wege stehen offen , wie icli glnube, und ich habe be*

reite im dritten theile meiner y^Beitiüg^e*' ein anderee beweie?er~

fahren dnrchinfiibren versucht. Was mich aber in dem festhalten

an meiner nnsiclit am meisten bestärkt , lat der iimälunii , dnäs so

sehr icli iiislier bemülit war , von ver.scitiedeiien selten her io das

dunkel unserer frage einzudringen, das resultat stets das nämliche

blieb. Auch bemühte ich mich ernstlich, was in einer solchen un-

tersnchung oft schwer ist» die vorliegenden thatsachen und die

ganze situation nach allen selten hin nnbefangen und ohne Vorein-

genommenheit zu erwägen; die Schwierigkeit und compliciertheit

des gegenstaiitk'ä wird es freilicli \n'An)>j^n
f dass auch im gtiu-

stigsten falle nicht alte fehler vermieden sind.

Wenn ober die hier vorgetragene ansiclit wenigstens in der

haupteache richtig ist> so müssen wir freilich die annähme einer

geogra|»liischeo schrift des Varro, als der gemeinsamen quelle des

Mela und Plinius
,
ganz aufgeben. Aber setzen wir auch hinzu,

dass iinrirj ein grosser gewinn liegt; dtnii wir gewinnen nä-

here küude von einem andern werk , das für uns viel werthvoiier

SU werden verspricht. Sind nämlich unsere resnitate begründett

so muss schon die nunmehr vnrauszusettende enge Verwandtschaft

der geographic des Plinius mit der römischen weitkarte förderad

auf die deutung und das verständniss der uns erhaltenen reste der

weltk.'<rt<> (hinwirken: aber auch die kartcnreste können dann wohl

oft für die deutuog der vielfach verwirrten und deshalb unver-

ständlichen angaben des Plinius wichtig werden. Endlich aber ist

wohl anauoebmen, dass eine echriftj welche filr Strabo, Mela nnd

Plinius eine so wichtige quelle war, auch noch anderswo ihren

einfluss ausgeübt haben werde, und es ist nicht ausgeschlossen,

dass lins kiiiiitige Untersuchungen in dieser hinsieht noch Überra-

scheode aufscblüsse gewahren.

30) Zunftchst namentlich eine aireng durchgeführte bMÜmmung
der abfaasungszeit der geineiu^amen quelle des Mela und Plinilli. 'In
d<^r In'rr ^ehotenen arbeit konntpn die crründe

, welche ff'ir eine ab-
tiissiiiig etwa iu der zwtiUa hait'to der uerrschaft des kaisers

Augustus sprechen, nur angedeutet werden. Freilich mfisate einer

solchen arbeit eine andere vorangehen, die den nachweis führte, dass

in der that Mein und Plinius in grossem massstabe von einer ge-
meinsam benutzteu qucllenscbrift abhängig sind oder vielmehr aoa^
zGge au» derselben geben.

kiel. E. Scimeder.

Pliüologas ZLYL bd. % 21
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*

XIV.

Die römischen kalenderdata aus 218

—

216 v. Ch.

Aus keinem seitabschoitt der gesebielite des rdinischeo frei*

stfiates sind, den lefsten nu^s^euommen, so viele ihrer imtiirzeit nnch

hekatitih* kalenderdata voriiarideii wie, dank dem uiiisiaiHie , dnna

wir hier ueben Livius auch die vuliätaiMli^e erzähiiing- des Polj-

bios benütien köooeo» au« 218—210 v. Chr.j die daU« ans diesen

jähren sind daher weitaus am besten geeignet, einen prüfsteio fiir

jedwede tbeorie über den kniender der republik xn bilden. Gine

solche, bestehend in der annähme eines wnndeljahres mit „extra-

schaittag'S hat für 't 'iO— 190 v. Clir. Heiiiricii Mulzat
, Progr. d.

laodwirthschnftücltule VVeilburg 1882; Roiniache Chronologie, i»aod

1 1883. 11 1884, aufgestellt: ihr zufolge erlih der 1. martins und

mit ihm die anderen tage des Himischen kalenderjahres , welches

durehsebnittlicb , wenn nicht hie und da ein sdialtmonat wegge-

lassen wurde, 866 tnge hielt, alle 3—4 jähre eine neue irers|ia-

tung, indem nicht nur keine ausscltultung eiulrat, soiidnu alle

6— 7 jalire noch ein besonderer Schalttag hinzukam, und lief ali-

mähiich durch aile Jahreszeiten hindurch, z. b. nachdem 400 v. Chr.

der 1, martins dem julianisclien 18. märs entsprachen halte, fiel er

300 V. Chr. auf den Jul. II. jnli, 200 v. Chr. auf den jul. 4.

november. Diese lehre hat kein seugniss eines alten katender-

schriftstellerH für sich und sieht insbesondere mit den aussprüchen

der /.ei^eiioarsen des re^MiblikaniscIieii kalendcr«, welche dessen gute,

die Jahreszeiten einhaltende eiurichtung rühmen, in oHenem wider-
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sprach ; sie ial einzig uud elleio wtii eonbination «les soaoeofiii-

eteroieiMiatums 11. quintilis d64 verr. =s 14. mars 190 v. Chr.

mit einer deuluog der voo Beaiu» bei Cicero De rep. I 25 er«

wSliDten sonoeafimiteriiies, also aus der combioaCion einer bekannten

grosse mit einer iinhekurinten erHclilüdsen : denn man hatte bis-

iaug biuüü vennutliel, ulier oiclit bewiesen, duüs die fiaiiterniss,

welche nach Bnnius am 5. Junius, nach Ciceroe textausgaben um

350 der etadt stattgefunden hat, auf die vom ZU juni 400 su

beliehen sei. Als diese deutung aufgestellt wurde, wusste man

oodi nifhts davon, dass die römische aera der jähre mehr sähit

alü in Wirklichkeit verlaufen sind; iiutii dachte daher auch nicht

daran dass, die textrichtigkeit der zahl 350 vorausgesetzt, den

nächsten anspnieli vielmehr die finsleruiss des 12. juni 391 haben

würde jetzt weiss man auch, dass das zwischen den zeilen an«

gehradtle, selion durch seine falsche wortstelinng (nach ^iiiiifiiii-

^esimo) verdächtige CCC von dem corrector herrührt, weicher auch

au audern stellen unechte xusatze eingesrlioiieii liat ; man darf

auch mit höchster Wahrscheinlichkeit annehmen, dass quingentesimo

vor qukufuagesimn ausgefallen und die finsteroiss vom 0« mai 203

SU verstehen ist

Ungefähr in dieser weise habe ich mich in einer reeensioD

des II. bandes der Matzatschen Chronologie, Deutsche literature.

1884 vom 28. juni .uisiri .sprochen und auf die seltsamen reductiooen,

welche man mit der neuen iheurie für die data aus 218— 215

erhält, aufmerksam gemacht: z. b. wider die Zeugnisse und zum

tbeU wider die oatur bringt sie den Pyrenäen* und den Alpeoüber^

gang Hannibals« die schlachten am Trasimenus nnd bei Canaae,

femer die ernte von 215 in den winter. In Fleckeisens Jahrbb.

188i,
I».

0'i5 tt". habe ich dann an der liand der data ans diesen

jähren gezeigt , dass der kulender damals in bester orduung war,

und im aoschluss daran auch die 24 jährige ausschaltperiode her-

gestellt, durch weiche die iibereinstimmung mit den jahresaeiteo

erhalten wurde.

Gegen diese darlegungen wendet sich jetzt Matsat, Kritische

Zeittafeln für den unfaiig des zweiten puuischeo krieges, Progr. d.

1) Holzapfel, R. Chronologie p. 129 ff.

1*1 Alau bei Soltau, Prolegomena p. 86.

a> Zeitrechnong § 80 in iw. Müllers fiandb. d. klass. alterthnmsw. I.

21*
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laadwiithschafisehule Weilbarg 1887 , um daa bedrohte ayatem,

aber aacb um aeine aofregriffeae ehre au retten. Die reeenaioo

Hatte oäailich mit folgenden werten gcaeliloaaen : ^t^t ihn, wie ea

den anachein liat, selbst vor den eonsequenaen seiner tlieorie bang-e

g"ew<)rdeii, so wird er um so wenicrer beauspruclien, diiss man ir-

gend eine mit derselben ziisammenliiing-ende awsrdhrunjf ernsthaft

nehme'% und begriiudet waren sie in folgenden wuhrnebiaungeo

:

1) Der «weite band enthält (wie der erste) wider allen brancli

nirgenda ein anzeichen, dasa das werk mit demselben sctiliesst

oder noch ein dritter folgen soll. 2) Er geht nur bis 219, wäh-

rend doch daB waiideljahr mit „extraschalttag" bis 190 reicht und

im I. band die reüncüon des I. martiu» nocli bis 165 gefiilirt ist.

3) i£r inaciil gerade da halt, wo die zahlreichen uaturzeitiich si-

cheren kalenderdata anheben, deren reduction bei ihm mit den

«eugniaaen und der natur in acfareiendem Widerspruch steht, nnd

bewegt sich aomit bloaa in »den chronologisch dunklen und trüben

regionen, in welchen gut munkeln und leicht fischen ist. 4) Bine

ausnrilime maclit nur da^ letzte datum des hnclies. der 31. maius

53Ü, nach ihm = «il. dez. 219, die gründung von Placentia,

beseugtermassen erat während des kriegcs geschehen, wodurch

der aug Hannibals über die Pyrenäen in den desember 219,

aeia anstieg aur passböhe der Alpen in den februar 218 ge-

bracht werden: in dem buche wird nur das leogniss des Aseo-

nins ausgescliricben , aber keinerlei erläntcrunof liiuiugefügt.

5) Zu der sparliclikeit der naturzeitlicli beälimmbureii kalen-

derdata ans der aeit vor 218 steht der umfang des dieser zeit

gewidmeten raumea (400 seiten) in einem um so auftallenderen

miaaverbältnias , als die wenigen aamerknngen meist nur in einer

oder ein paar aeilen bestehen und den grf(ssten theil des raomes

die belegsteilen einnehmen, welche ohne ersiciitliclien gnind wider

allen in Zeittafeln üblichen braucii nicht blosts aus den wenigen,

die chronologische notiz liefernden Worten sondern der ganzen

sie enthaltenden geecbichtsersählung des schriflstellera bestehen:

während in Piachera Rom. Zeittafeln dem eraten poniachen krieg

8 quarlaeiten gewidmet sind, bedeckt er hier 127 aeiten octav,

indem z. b. Polybios I 10— B2 fast vollsländig abgedruckt ist.

Diese, das auffinden des eigeulliclieti belegs überdies ofj erschwe-

rende eiorichtuog ist vollkommen unerklärlich, sie müsste denn be-
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stimmt sein , den schein zu erwecken , ah sei muugel an räum

daraa sclmld, dass der band nur bis 219 gebt. 6) Sicherem vcr-

nohineo nach , schrieb ich , ist eio dritter bund Dicht iu auasieht

geooniaien, und erklärte damuf hin den verf. fur fahnenflüchtig.

In der „erwiederung^S welche die D. literatnrx. vom 9. ati-

gnst ISH^i brachte, eri»cht sicli >lat/ai auf 51 /.eilen iu betrach«

tiujgen über die vurhundeneu deuluugen der »unneniiusteruiss des

Ennius, insbesondere über die nebenbei in der recension vorgetra-

gene, dann erst folgt auf 3 zeilen etwas einer erwiederung gleicb-

seliendes: „alles weitere wird sich, da hier der raun fehlt, in

III. bände meiner römischen Chronologie finden, welcher im laufe

des nächsten jabres ersclieineu wird". I>er Itose rnnrnmauge! also

hätte ihn gezwungen, eine gravirende verinuthuug , welcbe jeder

andere, wenn er sie widerlegen kann, sofort widerlegt, vorläufig

aaf seiner schriftstellerehre sitzen zu lassen; als ob ea nicht, wie

ich in meiner kurzen Antwort a. a. o. bemerkte, sonnenklar wilre»

dass derselbe von ihm selbst a<l hoc geschaffen^) war, um über

eine unbequeme erörfcning hinwei^itukaiiiiiiei) ; von jenen 51 zeilen

würde die liälfte genügt iiaben, die verlangte autkläruug zu geben,

wenn sie g^eben werden konnte.

Das „nächste*' jähr ist gekommen und gegangen, ebeosn das

jähr 1886, ohne den fiir 1885 versprochenen band zu briogenj

anch jetzt, in dem programm vom märz 1887, ist keinerlei anden-

tiing zu finden, oli odt r wann «U rselbe erscheinen wird. Welchen

grund dieses neue scbweigfti liat und wie es kam, dass die „er-

wiederung** auf einmal von baldigem erseheinen eines dritten bandes

spreehen konnte, darüber aufschlnss zu geben unterlasse ich, obgleich

ich im Stande wäre es zu tbun : solche mUrm sollen nicht mehr

als nötliig ist aufgedeckt werden, immerhin hat Matzat jetzt wenig-

stcjis eine ubscblags/-alilinij^ geleistet und sogar betrells jener dunklen

punkte eine aufheliung zu geben gebucht, auf welche icli deua uu8

guten gründen (s. zu nr. ti) noch eingehe, bevor die data selbst zur

bcaprechung kommen.

Zu nr. 1) Oeber den auffallenden mangel einer andeutung hin-

sichtlich der aussiebt auf einen dritten band schweigt er. Bin

beredtes schweigen,

4) Das pr<^rauim schweigt über dieses thema.
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2).'D«u abbriidi der Zeittafeln bei 219 v. Chr. erklärt er ans

: 1885 sei seine Buethudik des geugr. unterriclits, 1886

die iweite aufläge leiner erdkuode erochienea , beides arbeiten , die

er oieht habe verachiebee können. Da dieser grund» wenn er be-

stand , im btifbe selbst hätte angeführt werden können , dort aber

nicht arigetulirt ist und Malxnt die iintfrlnssuriL'^ auch jefit nicht

im Stande ist zu erklaren (s. zu nr. \), so kuuule der gruuU wühl

eiD anderer gewesen sein.

8) Auf den vorkalt, dasa das buch gerade da abbricht, wo

die Überlieferung anfangt, reich und sieher zu werden, eben damit

aber setner tbeorie unfibersteigliche hinderaisse bereitet, antwortet

IMatzut mit einem frivolen scherz: ..ganx recht; ebeti desswearen

glaubte ich es einslweileii den lesern überlassen zu können, »icii

von da ab seibat weiter zu helfen, — worin ich mich freilich bei

einigen geirrt habe**. Die ianere Unmöglichkeit eines solelien be*

weggrnndes läset erkennen, wie wenig Matzat sidi im stände fohlt,

eine ansprechende erklärong «ii liefern: hat er doch selbst sehen

ullein beim ersten kriegsjalir ia zwei webeatlichen punkten inzwi-

ecbea Keine nieiuung geändert. Und wenn sich nun der arme leser

wirklick seihst weiter half und, wie /. h. ich, zu eigeboissen ge-

langte, welche Matxat nicht gefallen, will er jetat dnrin gar eine unge-

hörige kritik gegen den noeb nicht erschienenen dritten band finden

!

4) Das datum 31. mains 536 bei Matsat « 31. des. 219,

durch welches ihm der Pyrenäen- und der Alpenzug l^annibals in

den winter 219/8 entfiel, ersetzt er jetzl durch den 29. dec^)

536 = 26. juli 218, indem er die textüberliet'erung prid. cal.

Man, (Madvig im,) in schntz nimmt, und beliauptet früher die stelle

auf den dednctionsbeschlnss, nicht auf die deduction seibat besogen

KU haben. Und doch ist R. chronol. II 401 an Aseonius in Pison.

p. 9: mäeo ettim in annalihns eorum qui Ptmicum bellum secwidum

scripserunt, tradi Plucentiam volotiUnn dedvctam pridie caL /im.

primo anno eins belli P. Comelio ScipioHe TL Sempronio Long»

5) Er selbst sclireibt prid. cal. Inn., ebenso consequent bei allen
andern daten, macht sicli auch das wohlfeile, zufrleich Überlegenheit
des Wissens zur scbau tragende vergnügen , '/.u jedem meiner tortlan-

fend B&hlenden römischen data hinsozusetsen : „soll heissen prid. eai,

Dtc" u. dgl. Wer vom römischen kalender etwas ver«teht, kann
sich von solchen kleinmeistem nur erheitert fühlen, vgl. Zeitrechminff
8 60. 71. 90.
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C08S., weiter g»r keine beiuerkutig^ aU ,,31. de/.." Iiinzii^etügt, uUo

voraiisi^esetzt, dass Aseoniiis die deduction selbst meint, wie auch

der deduclioMbeaclilttn oacli Polybioa uod Liviua der seit vor dem

kriege« d. i. vor Baoiiibals xug> über den Bbro angehört

5) Warnm die belegangalien so übennüssig gestreckt worden

sind, V e r s c ii vv e i öf t 3l<itzat.

6) Meine angäbe, sicherem vernehmen nach sei ein dritter

band nicht in aussieht genommen» wird von Matsat lügen ge&traft:

^von mir bat das niemand vernommen; diese bemerknng ist also,

so weit sie von sicherem vernehmen redet, eine Unwahrheit**.

Merkwürdig-, das« er diese, wie es seheint, vernichtende entgeg>

uaiig nitlil irleicli 1884 voigebraclit bat; die paar zeilen wurden

trotz des „matigels an raum'^ mich platz gefunden, auch gur kr nie,

geschweige denn, wie das andere eine jahrelange Vorbereitung er-

fordert haben. Warum ist das niclit geschehen f Vielleicht weil

es doch noch ^inen mitwisser schriftstelierischer plüae au geben

pflegt: den Verleger, der gleich von vorn herein wissen will und

muss, jedenfullij über beim (inick (leg zweiten bandes wissen kann,

ob ein dritter erscheinen wird «»der nicht. Jeuer ist aber zufal-

liger weise ideotisch mit dem Verleger der Deutschen literatur-

aeitttng, in welcher die „erwiederuog<* erschien. Und nun, genä-

tbigt von Matsat, producire ich meine quelle, postkarte des Ver-

legers vom 9. märz 1884: „atif ihre gefällige anfrage betreffend

Matzai, Chronologie, erlaubtiu wir uns die mittbeiliiiiy;'. dass —
so weil uns die absiebten des lierrn Verfassers bekannt sind — ein

dritter band nicht erscheinen wird'*. Die durchschossenen wurte

sind uoterstrieben« — —
Der auflallende gegensatt an den thatsacben, in welchem sich

das Programm betreffs dieser frage so befinden sclieint, wirft seine

schatten auch auf eine andere damit zusammenhängende behauptung

desselben : „die Zeittafeln waren auch für den ganzen zweiten puui>

sehen krieg bereits ausgearbeitet (vorläufige andeutuugen ^) daraus

findet man in der DLZ. 1885, sp. 1864), ehe ich die beiden er-

6) Welche auch erst nach juli/aiigust 1884 entstunden, also viel-

mehr nacbträgiichc scböpfungen Kein können : denn die ausuagen
Haiti's erweisen sich öfters als irrig. Die Torliesende soll wohl
nor die Schwenkung bem&nteln , welche er betreffs der von Sempro-
nius abgehaltenen wählen macht: a. a. o. im Oktober 218« jetat im
angust.
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sten bände (lublicirte; ich habe nur noch nicht zeit gefuiiden , sie

diucktertig; zu inaclien und weiter t<»rt£utuiireii'^ Und docli glaubte

4er Verleger, daie eiu dritter band nicht erscheiueo werdet Wie

es aber um dee engebliehen seUamogel iteht, mag der unstaad

lehren, daae Malsat ioswiachen aeit geaug gefuoden hat, eine reibe

von refentlonen tu fertigen, darnater z. b. eine Uber aieine scbrift

„L)ic troisilir ara (Ilv^ Suidus", Über welclie a«icb ein auf d»«scui

gebiet heimiäciier (^Matzut hat üicli als üulcbeii auch niclit bewährt)

eia triftiges urtbeil nicht ohne zeitraubende vorarbeiten abge-

ben kann.

Man wundere eich nicht, wenn aber eine verhaltaieaniafliig

geringfügig «cbeinende suche, was die frage nach dem driften band

unter andern umständen auch wirklich sein könnte, so viel uutiie-

bens gemacht wird. Der schöiifer eines sybtems , welches alieu

aMUgnissen ins gesiebt schlagt und lediglich in der Übereinstimmung

tammtlieher ihrer naturaeil nach bekannter kalenderdata seine recht-

fertigung finden kann and bei dem widerstreit auch nur eines ein-

sigen sehen unrettbar in die brUche geht, muss sieh, ehe er

dasselbe der üft'entlichkeit übergiebt , durch erschÖfifende Unter-

suchung aller vurhandenen data nn v(»rlH>g('ii(ien falle der bis 190

herabreicheudeu) vergewissert haben, dass seine reclmung die probe

beateben wird. Ob das Matzat vor dem februar 1882, ja ob er

es vor 1884 d. i. vor dem abschluis des sweiten banden gethao

bat, darf bei dem fragwürdigen Charakter seiner versiehemngen

und dem Vorhandensein der oben erwähnten indicien füglich als

zweifelhaft bezeichnet werden, zumal über einen verwandten full

sein eigenes zugeständoiss vorliegt. Um die augeblich bis 201

vor publicirnng des I. bandes bereits ausgearbeitetea aeittafelo fort*

anführen, „waren noch weitere knlendnrische nnlersuchnngen erfor-

derlieh, da die neujahrstafel in bd. i nur bis 190 v. Chr. reicht'S

Sie reiclit vielmehr, s. bd. I, p. 49 fg., bis 165 v. Ob. und für

die reduction der niartjuskaienden vuu 189— 165 kennt er bd. I

46 ff. weiter keine anhultspunkte, als die gleichung 4. sept. 586

sBs 22. joni 168 und den schalt tag von varr. 584; jene ist falsch

(s. schiuss) und dieser eine unbekannte grosse, deren beurtheilung

von jedem naeh seinem system eingerichtet wird und von dem

werihe desselben abhängt. Von den maßgebenden dnten, welche

aus 168 bekannt sind , kennt uocli das neue prugruinm kaum die
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von andern vor ilim erwähnten^), voii den aus 171— 169 und 167

viirhandeoen gar keines: tonst würde er über die natiirxeit des 4,

September d86 eine andere ansiclit gevronnen heben. Auf seine

falsche ansieht über diesen tag gründet sich aber das hanptverthei-

tli<iiiny,aiHittel des programms , die belmupluiig
,

Polybios iialje die

rüQiiäcIieii data aus 218—210 nicht verstanden und sie nacli dem

kalender seiner leit gerichtet,

15. mart. 536 ^ 19. märz 218, Matzat 16. okt. 219.

Für deu zug Hnonibals nach Itulien gewinnt Matzat jetxt

durch die wähl des (corrnpten) datums für die gründung von Pia*

centia: 29. dee. 536, ihn 26. juli 218 eine wenigstens phy-

sisch besser passende seitbestimmung, geräth aber dadurch nur vom

reopen Id die traufe: er mxiss nun die Trebiaschlacht in das uäcliste

cuusulut 537/217 setzen.

Deu aufbrucli Uaiinibals lässt er demgemäss im anfang inai

218 erfolgen; nach den alten geschah er im anfang des frühlings

218: iwre ptimo schreibt Liv. XXI 21, 6. 8 (Matsat schweigt
fiber diese stelle) und nach Polybios III 34 sog Hannibal itto t^9

iugirrjv wgav die tnippen ans den Winterquartieren zusammen,

llieilie in einer .inspracbe ilmeu seioe absiclit, j^eiren die Römer zu

xieheu, otleii mit und bestimmte den termin de^i auszugs, welcber

audi eingehalten wurde. Zu jenem vno rijy ia^ivi,» wgav bemerkt

Matsat weiter nichts als „frühling*% obgleich der termin nur ein

sehr kurzer gewesen sein kann % da um den 10« niai nach Polyb.

7) Schon Niese in der rec. des I. bande8(Philol. ans. X1V554 ff.)

bemerkt , das« Matzat dort bloM mit dem von andern vm- ihm be-
Rchafftcti uiritorial arbeitet; dazu fünfte Mnt '/at, wohl in dein glauben
dadd dieses vollständig vorliege, die ia neuester zeit bekauut gcwor-
deuen funde (arvalacten).

8) Die von Matsat (der meist die stellen bloss im original citirt,

ohne seine nn»icht über die bedeatuug wichtiger ausdrücke miteu-
theilen, ein bequemes, bintevtliinen ofl'en lassendes verfahr.Mi

)

gehobeueu worte nQoamnunxhTuyv .T^tooifäiMs avriji xi i rujv ix Ka^^rj-

d^P9(, welche er in die zeit nach der anspräche zu setzen scheint,

beziehen sieb, wie das perfectom beweist, auf die zeit vor derselben:
«o eben, nuMut Polyl)io8, war auch die nachricht von der abweisung der
römischen botschaft einfr<>t( offen , welche die auslieferunf^ Rannibals
verlangt hatte. Diese botschaft war im herbst 219 auf die nach rieht

vom fall Sagunts angeordnet oder beschlossen worden, Pol. IV 66, 9.

Nach Matzat p. 3 hätten also die botsohafter erst um anfang mai zu
Rom bericht über ihren empfang erstattet

!
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V I Hitiiniluil soJitui den Kliro liiuter sicli hatte (Matzat scIi weitet

Über diese von mir citirle stelle) und jene worte, wie ich hemerkt

habe, „um anfanpr des frühiiiigs"' bedeuten, vgl. Pui. V 58, 2 mit

02, 2 uwk IV S7» 5, ferner II 12, S mit 12» 8 und die eotspre-

eheode bedeutnog von hjro j^y mQa(a¥ III 16, 7 (Jahrbb. 1S84

p. 549) , vnb i6 fjft&ivortiMiifap Diod. XIV 79 u. «. Der aussug^

von Xeucariimgu hat demnach ende mkrz oder uiitang^ upnl äLuii-

g^efuoden.

nie {rründung von l^lacentia war schon vor einiger zeit (nuper

Liv. XXI :i5) geschehen, ab die Bnier sich empörten; auf die

nacbricbt von den verübten feindaeligkeiten wurden die für Iiispa-

nien bestimmten truppen dorthin gescliickt, Scipio erhielt den auf*

trag, neue auszuheben und aU dies geschehen war, schiffte er sich

vjio iiiv wQufur ein, Pol. III 41, d. i. um unfang der ob^itreire,

vor mitte juli, Jahrbb. 1884, p. 549. Mutzat erklärt utqata für

die seit der ernte und setzt Scipios abfahrt auf den 24. august.

Aber vno ir^v wf^aiuv würde in jenem sinn auf den anfang der

ernte (sonnwende) gehen und abgesehen davon liegt selbst das ende

derselben noch volle 4 woclieti vor dem 24, aujfust : denn es fiel

auf den frühaufgang des sirius (warum nicht spater, sagt Colu-

mella II 21). In den Apenninen mag sie hie und da erst im au-

gust staltgefundeo haben, au solche lagen denken aber weder die

alten ackerbauschriftsteller noch Poljrbios.

In der rede vor dem Ticinusgefecht vergleicht Banalbal sieb

mit Scipiü, donulofein Ui.spanlae Galliaeqiie cum aemestri hoc duce

Liv. XXI 43 (von mir citirt , von Matzat verüch wiegen);
es sind also, wie die erklärer bemerken, 6 monate seit dem amts-

neujahr 15. martins vergangen; der 13. oder 15. September 536

trifft nach Matzats lehre um mitte april 218, aber ihm selbst fallt

die rede um 14. Oktober 218 (= 15. tag des schaltmonats) , 12

moiiule iiacli Scipios amtsantritt.

Ziemlich lanije l^alujiuinto Liv. XXI 1.^, 'j) narh diesem ge-

fecht fand die Trebiaschlacht statt , um die zeit der wählen (Pol.

III 70) und «war vor denselben (Liv. XXI 53), also noch im

amtsjahr 536, womit es bei unserer ansidit stimmt, dass sie in die

zeit der wintersonnwende 218 fiel. Diese trifft bei Matzat un-

ghitkiicher weise in die mitte des mains, 2 monate nach beginn

des neuen uoitsjuhres 537. Die deuluugen^ weiclie er aufsielli, um
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in beide gescliiclitswerke das juiirdatum 537 fur die sclilaclit hin-

dnsalMeD, sfcelleo sich den pliiloi<igiseben teUtuogeo würdig an die

Mite, iniltelet deren er seinen eztreeclinlUng den Maerobius 1 16

(«. bierüber Deutsche iitemturs. 1884, 8|». 943), Solinus 1, 44 (a.

Sottan Philol. rundschau IV 305) und Cassius Oio (s. DIjZ. a.a.O.)

aufdriirig^t, bet Tfieopfiriistos das aus iv ^Prjyüo verdorbene iv ^rjiw

vertlieidigt uod dem I'lioius die aut}'Hst>uug des theopbrastisclien

anuvia» im sinne von roram m Hiofania tubilligt (s. Pbil. nnt.

XV 351). Livius XXI 15 sebreibt; ^nach manchen hat Hannibal

Sagunt 8 monate lang belagert, dann die Winterquartiere bezogen,

dann 5 monate zum zug nach Italien gebraucht. Ist dies richtig,

so können es niclit die cousuln (von 53t)) Seipia und Semjironiü^^

gewesen sein , welche beim anfang der belagerung die bütschult

der iiaguntiner empfingen und weiche eben als oonsula am Ticinns

der eine» der andere am Trebia fochten: entweder sind alle vor-

gange von erheblich {alU\uanio) kOrserer dauer gewesen oder Sa-

guntum ist im anfang liiies cutisuluts nicht eiiig^esclilo.sscn, sondern

erobert worden ; denn in das jähr des Servilius und Klaminius

(537) hinüber kann die Trebiascblackt nidit gefallen sein, weil

Flaminius das amt so Ariminum angetreten hat, gewählt von dem

consul Semprooius, welcher nach der Trebiaschlacht zur eonsnlnwahl

nach Rom kam ond dann zum beer in die Winterquartiere aorück*

kehrte". Matzut citirt die stelle uuvullständig , bebt im druck die

Worte excesaisse jmgna ad Trebiam in annum Cn. Servill et C.

tlamini (non jtotesl) licrvor und bemerkt: der hier bestrittene hütz,

das« die schlecht erst 537 stattgefunden habe, sei natürlich [l\

kein einfall des Livius , er müsse ihn als nachricht vorgefunden

haben; er habe sie aber verworfen, weil er wusste, dass die schlackt

um die wiittersonnwende d. h. för ihn im dezember stattgefunden

und daüü Sem |>idtuijs <lie wählen aLgeltahcti hnlic . und zwar im

jiiniiarius (^augustj für ihn im jiuiunr; daraus habe Livius sich

seine Chronologie cotistruirt und den Polybius wegen seiner ihm

nnverstandliehen Chronologie entschieden mit misstrauen betrachtet,

Dnverständlich wird sie erst bei Mataat's theorie, woraus weiter

nichts folgt als dass diese falsch ist. In wirkKcbkeit hat Livius

keineu ausatz der Trebiaschlacht auf 537 vorgefunden oder ver-

worfen, siirideni ist selber durch die iaiscbe praemisse, dass die

bmouatliche belagerung feiaguuts 530 stattgefuudeu habe , au dem
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feblseliliiss gebracht worden, dass enlvreder, frean diese 8 monate,

dazu der winteraufentlialt nod die 5 laoaate des zuge sich richtig

verhalteo, die Trebiaschlacht nicht mehr in 536 gefallen sein könne,

oder jene Vorgänge kürzere zeif gedauert liiiben müssen; für letz-

teres entscheidet er sich eben tlessuegt^u, weil ihm 586 hIs jahr-

datuin der Trebiascblucbt feststeht. Die voo Matzat ihm beiir^l<^s:<Bn

motive der Verwerfung von 537 sind aus der luft gegriffen und

stehen mit dem text des Livins in offenem widersprach, auch hätte

er die richtige erklärnng nicht hUiss leicht finden, sondern sie auch

in den commentaren, z. b. bei Weissenbnrn lesen können.

Nnrh PoUbios III 70 wiinsclite St'in|>r«nins baldigst (tdnivdi)

für sich allein eine entsciicideiKie scitlacbt zu schlagen und weder

(den znr zeit kranken) Scipio ibeilnehmen zu lassen noch rov(

ijuxa&nnuftii^ovg ffiQatijyovQ tpd^düat nagahußovtuQ r^v ^^X^^
aSieg yno 6 j^^oi'o^. „ Die nnkunft der neuen consuln steht

hiernftch nnmittelbar bevor: dieselben müssen also nicht nur schon

gewalilt sein, sondern auch bereuM iiirc feriae Latiiiae hinter sich

haben'' schreibt Mutznt und bemerkt nach einigen auställen gegen

andere: „Unger hält es für das sicherste die stelle des Poljbios

unerwähnt zu lassen**. Pur meinen zweck war sie gleichgültig

nnd dass jemand sei es die stirne oder die Verkehrtheit besitze,

die citirte erkläre tii^ nufEustellen , konnte ich nicht ahnen. 8o

viel weiss doch ein unierseciindaner > dass lovg imxai^KfiftiLiirovg

nicht die schun gewählten bedeutet sondern die dumaU gewählt ^)

wurden, nnd ein Unterprimaner, dass es auch heissen kann: die

damals gewählt werden sollten; aus der einen wie aus der andern

Übersetzung geht hervor, dass o^ro; qv 6 XQ^vog nicht, wie Mattat

getban zu haben scheint, auf nnQulaßoiiug sondern auf imita-

d'KTTUfJiivüvg zu beziehen ist. Dass i^erade an jenem tajfc die

wähl stattgefunden hätte, konnte ftiemjtrunius, auch wenn es wirk-

licti geschehen wäre, in der ferne nicht wissen, und da Polybios

hier sich unbestimmt ausdrückt, auch nicht xouQog (Zeitpunkt) aoa-

dern jjf^oVos (zeitraum) anwendet, dagegen bald nach der schlacbt

^

9) Die bedeutuD L' w ililen war aus dem lexikon zu entaehmon ; xa^««-
TftKn* gebrancbt ilvbiu.«^ so z. b. I 52, '^ II! lOG, l. IV 06, 0. XVI
24, 1, in$xu(ina(ui'ai III 106, 2 (ilorf- i,n Ii wä Ii 'cu , hier nenwählen).
Die guuze stelle vgl. mit I 31 : dywmijy (jij ov/ußg loy ^H»aa^ay»yKd«

fi$po¥ (= advenfurum) ffTQartiyor ix fßf *F(6^tig a^^dwvtn lif^ imyQtttfii^

nSi' n^nffknwiß lttßü¥ (der Stratege ist gar nicht gekommen).
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die wall! als gesclielieu bezeicliaet (111 75, 5 : hvxov toti v/taiot

»a^$<futf*ipo$ , d. i. desigoiiti), so ist gar kein gruod g^egeben,

zwischen ilim iHfd Liviiis XXI 53 (stimwlahat e$ tempos proplnemn

comitiorum , m in novos coss. helium dljjerretur) eine Verschieden-

heit anzunehmen. Auch wenn eine solche» was wir leugnen, vor*

banden ware, so legen doch beide die scblacht, welciie MaUat in

das j. 537 ^ersetxen muss, in die wahlseit von 536 und das mit-

tel , welches er gegen die widerstrebenden data des Poljblos er-

sonnen hnt. lässt sich hier nicht anwenden: wenn diesem xufolge

PolyhiiK-i (las romisrfie datuin um 2 monate 7,urück rcducirt hätte,

so würde er das ende des febninrius uder den scitallmoiiat auf die

aeit der wintersaonwende redncirt, also doch einen der letzten mo-

ate vorgefunden haben. Das von Seeck und (1885) Afatsat auf-

gestellte daliim dieser wählen (bei Sempronius' reise von Sieilien

nach norden) ist ebensowohl wie das von diesem jetzt behauptete

(bei seiner reise nach Siciiien) aus der luft gegritfeu.

15. marl. 537 = 31. inärz 217, Matzat 29. okt. 2J8.

Cileich nach seinem amtsaniritt in Ariminum führte Plaminius

das beer nach Arretium, Liv. XXI 63; dass der kalender in Ord-

nung war, also zur jahresseit stimmte, bestätigt Pol. III 77:

Gia/Aivriq rriq iugiiTjq wgag <hXu^(nog tlvahtßwv lu^ uviov Svvu-

fi£ic nooriyt 6k\ ilqQ TvQifrjpfug xil. Nach Matzat hat Livius sich

seine cbronolog^ie seihst construirt, Polybios aber den röm. juuios

(14. jan. — 11. febr. 217 nach Matxat) fur den april gehalten.

Die gründe jener behauptuog sind oben p, 332 abgefertigt, diese

wird am schloss beleuchtet werden. Nachdem Hannibal im Boier»

lande erfuhren hatte, da.^s 1 larninius bei /Vrietiuiri eingetrofVeu war,

zog er desswegen über den A|>eiiiiin , Livius XXII 22; genauer

Poljbios III 78: er wollte wegen der (ilallier möglichst bald auf-

brechen, wnsste aber, dass Plaminius schon in Btruriea war 6);

xuerst erkundigle er sich nach den wegen über den Apennin, was

beim Wechsel der jahresseit geschah, ^ 6: nfxn iw it}v tZqav fis~

jftßfiXkeiv nvv^atufjii'og — lug jusr aXXng (aßoXag {.totxQaq tv-

ytaxt xtX. Da die convetitiorjelle früliliiigse(iocbe (die iiachtgleiclie)

schon vorbei war, so ist, wozu der ausdruck stimmt, an den wirk-

lichen eintritt der besseren Jahreszeit zu denken. Die zeilbestim-

ung des aufbruchs bei Livius (tarn ver iippelsbal) beruht wahr-
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sclieiniicli , «in häufiger fehler bei ilin, auf mimvwständnias des

rSmiscIieo ilatuns im alDiie des kalendera seiner zeit: geseliab der«

seilte z. b. am 8. n{»ril 217 , so war dies der 23. inartius 537.

Jenes «^u jm jr^v loijuy fjeiftßdlXXfn- bedeutet nach MatzHt die zett

um den jul. 18. jauuar = irreg. 15. januar, obgleich dieselbe

den strengen winter angehört und 3 wochen for den frühestea

anfang des Vorfrühlings der alten liegt. Gesetat es wäre an die-

sen tage eine milde Witterung eingetreten, so konnte doch ein

feldberr Dicht so tlniriclit sein, dii^belliu hu Ijleibeiid aiizuseheu uud

darauf hin mit dem ganzen beere durch da» gebirge zu ziehen.

Die Schlacht an Trasimenus, geschehen am 22. Junius 537

= 7, juli 217, entfällt nach Matiat auf 4. febrnar 217, obgleieli

sie Polybios (V 91— 101) nicht bloss lange nach frühlings anfang-

sonderu geraume seit nach summers eintritt (pleiadenfrübanfi^ani^

gegen '^j miite iiiui), in die zeit der belagerutig- des
[
tiiliioti^rlieii

Theben durcli Pbilippos setzt: Polybius habe das rümiäche datum

nach dem römischen kniender seiner seit beurtheilt , wo es um
april/nai gefallen sei. Zu dieser xeit stand aber Philippus, wenn

er überhaupt schon autgebrocben war, noch in Pnionien. Zu der*

selben zeit, wo Aralus die ernleai Leil in Ari^oli;:) mit lieere^macht

schützte i^V 95, 5, aisu im Juni) oder spater nahm der köuig die

grösste Stadt Faioniens ein (V 97, 1), befestigte sie, machte aus«

hehungen und sog nach Edessa, von da an tf. tage nach I^arissu;

Dach einigen tagen eröffnete er die belageruag van Theben, welche

10— 12 tage dauerte. Das trifft zum 7. juli, nicht zum april/mai.

{Jeher das zeitverlialiniiäs der argivischen ernte zu diesen ereig-

nissen sc Ii we igt Matzatj bluss so viel lässt sich aus seinen

warten (p. 21) entnehmen , dass sie vor den neneisclien spielen

stattgefunden haben muss, welche er (viel au früh) an 28. nai

stnttGudeu lasst. Vor diesem tag liess sich höchstens etwas geisie»

10) In geflisBentlich zweideutiger weise Matzat p. l „anfang mai**

;

die data deu scheinbaren frübaufgangs (von dem wahren kann keine
rede sein, dieser existirte nur für die astronomen) bewegen sich zwi-
schen dem 0. und 15. mai , s. Zeitrechnnnt;^ § 32. Der Vorwurf, dass
ich den amtsantritt de.s Strategen Aratos williiürlich aut den l.ogdoos
SS 11. mai 217 stelle, i^etzt mangelndes verständoies fär amtliche
data voraus, welche überall durch den kalender, nicht durch stern-
phasen oder andere astronomische epochen bestimmt a irden; die
liislorikcr (Folybios constant) ersetzen die kalenderdata durch solche
epochen.
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aber nicht die hauptfrucht, der waiieD, eroten, dieser erfonlerte mio-

deslens deu gleichen Bchutz. Whs aber Polybios V 91 — 94, 8

vou dt:r liiiitig'keit des Ar;ihjs seit sommers anfung' bis zum begiau

«ler ernte erzahlt, setzt mindetiteus eine dauer von 3 wucheii voraus.

Nach der eionalme Tbebeus erfuhr Philippos von den feiod-

aeligkeiten der illyrtscben schiffe, welche vor der ernte, wie Malsat

sagt, stattgefunden, wie über Polybios V 101, 1 vgl. mit 95, 4

lehrt, nur begonnen hatten; ein paar woclien darnach kam er nach

Argos zu den nemeischen spielen und dort erhielt er durch kurier

aus Makedonien die noch in gana Hellas unbekannte nachrtcbt von

der Schlacht am Trasinenus. Der opfertag der spiele, 18. pa-

nemos, entspricht dem 18. hekatomhaion s 25. joli 217, die nach-

richt hatte afso c. 18 tage gebrauclil , um ihn zu erreichen; nach

Mutzat brauchte sie 112— llti tage. Seit Hann i hals Alpeniibergaog

hatte der köoig mit Spannung auf die nachricht von einer ent-

scheidenden Schlacht gewartet, nach deren ausgaug er seiae ver-

grdsserungspläne einrichten und in dem grossen kämpf der west-

«Hiclue partei ergreifen wollte (Polyb. V lOö. Liv. XXIII 83);

nicht minder gespannt war die erwartung, mit welciier sein dama-

liger hauptraihgeber, der von den Römern verjagte Oemetrios von

Phar«»& einer künde entgegensah, welche ihm die aussiebt auf wie-

dergewinn seines itlyrischen förs(enthums eröffnen konnte. Dies

setzt voraus , dnss Pliilippos kundachafter auf beiden Seiten des

Adria anfk'^es'tellt liatte. Nach Matzat wären solche nachrichten

,jiatürlich'' nur gelegentlich durch iiaudelsschitte gekommen, welche

ihre fahrten gewiss selten vor der nachtgleiche ^^), wohl aber

häufig viel später begannen, weil das meer erst vom 10. mlirs ab

fär offen ^*), aber erst vom 27. mal ab nach Vegetiiis fur gefahr-

los ^ulL '^); damals aber sei die ganze Westküste Griechenlands'^)

11) Widerspruch mit der angäbe vom 10. märz.

12) Wenn kein stürm wiithete , ist auch im winter oft genug
hinübergefahren worden: a. die geschichte Ciceros und Caesars.

13) Das würde beweisen, dass kaum am 2H. n;:u
, Muf den doch

Matzat die nemeien verlegt, eine nachricht da sein kouute.

14) Die nachricht kam aus dem reiche des Philippos dorthin,

also von der epcirotischen oder sOdillyriscben, nicht von der griechi-

scben kfiste: die meisten sQdillyriechen st&mme (Pol. II 65, 4. V 107,

2) und die fipeiroten (II 65, 4. IV 87, 8. 57, 1) waren mit Pbilippos

verböndet.
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von den illyrischen piraten *^), 4er Undweg nach Mttkedooiea diircli

Skerdilaidns unsicher gemacht worden. Die depesche sei viel-

leicht eine hotschaf^ HaonibaU aus Picenum gewesen ^^).

Den 18. panemos der nemüischen spiele stellt Matzat dem 18.

thargeliou gleich, setzt ihn aUo 2 nionate früher: denn über die

spiele »»wissen wir auch anderwärts nicht hinlanglicii bestimmtes,

so ?iel aueb neuerdings (swischen Droysen Hermes XIV 1 ff. und

Unger) hierüber verhandelt worden ist: denn in dam Pindar-

BcbolioD r,ytTO fuiffvi nupffAoo irj' og itfnv ^MXtog^ ans welchem

Ünger den 18. Iiekatomhaion = 25. juli 217 gemacht bat. stam-

men die Worte og icnv ^/ovhog nach Tjch» iVfoinrnsen von Trikli-

nios einem durch unsuverlässigkeit, ja falschungen berüchtigten

Byzantiner des 14. jabrhunderts**. Bier wird der thatbestand awei-

fach entstellt. Der susati des Triklinios, nach Droysen p. 8 mög-

licher weise aus besserer zeit stammend, ist von uns beiden nirlit

als beweis benutzt, scMulerri bloss mit den geschichtlichen beispielea,

deren Jahreszeit sich ermitteln lässt, gearbeitet worden. Ferner

bilden nicht die nemeienspieie ans der zweiten hälfte einer Olym-

piade, zu welcher die des j. 217 gehören , sondern die aus der

ersten den eigentlichen gegenständ unserer controverse: dass auch

diese im somim^r (an demselben termin wie jene) , nicht wie man

bisher gemeint hatte, im winter gefeiert worden sind» ist in den

Akad. sitzungsber. München 1879« II 164 ff. erwiesen. Ich will

mich aber hier nur an die allgemein anerkannten sog. sommer-

nemeien und nur an die von Droysen gegebenen Zeitbestimmungen

halten. Der klarste fall ist der ans Demosthenes gegen Meidias

114 bekannte, er gehört dem anfang des attiäolien jahres an (Droy-

sen p. 10), also dem hekatnmbaion oder spätestens metageitnion,

nicht skirophorion oder tliargeiion. Den bei Livius XXVII 30. fg.

erwähnten setzt Droysen p. II in die mitte von 209» die letzten

15) Diese befanden sich in den lakonischen gewässern bei Ma-
lea. Im Adiia selbst miissten sie leise nuftreten und sich jeder aiit-

seheu macbendeu handlung enthalten, weil nicbt mehr a.U 2 boote,

und dif'se nur ohne wuffen , fiber Liasos nach sQden fabrea durften
(Pol. U 12).

16) Unmöglich: sein reich lag nördlich von Lissos; einen einfall

zu Iniule hat er frühestens um ende des jahres nach mitte juli (für

Matzat im September) gemacht, auch dieeeu nur in das innere (Pol.

V 108).

17) Anachronisnius eines ganzen jahres, s. Liv. XXIII 33, 1—4.
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tage von ü1. 142, 3 oder die ersten von 142, 4. In dieselbe zeit

setzt er p. 11 die iiemeieii von 221, CerniT ei>eudu die des Pliilo-

poimen 205 und [>, 10 die unsrigen. WeoD uuu der panemos in

dem flichersteo falle dem hekatombaioo entsprach , so konnte die

veradiiedeoheit der monntschaltong in den griechischen kaleudern

in andern fallen den panemos wohl auf den skirophoriiin oder me-

tn«f<»!fnion liriijge«, uicJit aber auf den tbaru t-lion ; diesen liai. deuu

auch bisher noch niemand fur die soiiimerneineien io aosprucb ge-

nonmen.

Das beste« faiirt Matiat fort (p. 21 a), was wir sur indirekten

bestininung der nemeien sonst noch haben, die geschichte der

Schlacht bei Sellasia 22i hei Polyhios II 65—70, führe ,,anf eben

dieselbe zeit", das wäre also die zweite Itälfte des mni oder die

erste des juni (aber p. 21 i» Hiidet er, was doch einen unterschied

ausmacht, den „mai/juoi"). Ouiiiit liefert er eine dritte entstellung

des thatbestandes ; denn das beste ist vielmehr das angeführte

zeugniss des Demosthenes , während Ober die seit der spiele von

221 man auf iitigefahre abscbiilziin^ nngev^iesen ist. Das beäte

suli eben das sein , was iMat/at am besten gebrauchen zu können

glaubt. >latzat giekt vorsichtiger weise nicht an, auf weichen tag

diesmal der 18. panemos gefallen sein kann: der 18. tbarg^lioo

ol, 139, 3 entspricht dem 13* mai 221, welcher auch bei seiner

behandlong des Polybios a. a. o. zu früh fiele; er kann nnr den

12, juni 221 iieliiiit n, tiariiit wäre bereits der 18. skiropbui ion er-

reicht. Oie erzählung des Polybios gehört der eiuleitung (b. 1— II)

an» in welcher er laut eigener erkläruag eompilirend und abkür-

zend vortragt, nachgewiesener messen auch öfters flucbtigkeits-

fehler begangen hat Der anfang (Matsat druckt seiner gewohn»

heit eutsprechend auch hier nur das original ab, ohne sich über

dunkle wiciitige punkte auszusprechen) lautet: lov 6a d^ionvq ivi-

oiufAifOv xai avvtk^ovKuv tuip Muniöovwv Hai twv ^Axmwv ix

0^|i/»ii^ii»r «l( i^v Aanwintfiv, Das erste nal verräth , dass die

Vereinigung der Makedonen und Achaier bei Antigonos in Arges

erst geraume zeit nach summers aufang (9./ 15. inai, oben p. 334),

also frühestens in der zweiten hälfte des mai slaUgefuuden hat

:

sonst würde der Sommersanfang als aeitbestimmung der Vereinigung

apgegcben, &i(i»vg ipt0ta§»4fov oder sum behuf leichterer vcr-

Philologas. XLVL bd. 2. 22
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bindang ein auadruek wie ufAu 9i^tt iwifftufkiiH^ dem itw^Moviwv

untcrgeofdnet sein. Die Achaier kanan aua ihrea iieiaialhaorteo,

d. i. beiaaha aua der gansea Pelopaaaesos nach Arglos. Die kuB«

deägenosseri stieasen , wie aus dem (ext liervorgelit , erst später,

beim weitermarscli zu ihm, es waren 1200 Bointer, 1Ü50 K|>ei-

roten , 1050 Akaroaueii und 1600 lilyrier, welche weg^eii der

gröasereo aotfarauttg den aufruf erat epäler erbalteu, jedenfalla

erat apütar einlreffeD kaoatcn; dadurch aiuMte aich der voraiarack

rerlang^aaaieo. Mil Polybioi lüaet MaCiat die verbündeteo glaieb

in Lakonien einrücken , wo er Kleomenes in einer festen tellung'

hei Sellasia vorfindet, Ariiii^dnoH wartet nra^ r^jn^onQ , darauf

achlaciit, Kleomeoea scliiftt sicli nach in der uHciit nach Alexaudreia

aiOf Anti^onos gewtont Sparta l^oSov, bricht iv uK^atg

Qtttg auf, in Tcgea atellt er die alte verfaaauDg wieder bar and

koBint ron da aai 3. tagf oach Argoa au den nenaian. wM^w
müaate nan jene rtrug r^iniQaQ anf monate ausdehnen, wenn man

diese neineieu iu den jiili briiififen wollte". Dies ist tulacli ; lutn

18. |ia(ieni(»s = 18. Itekatuuiti. — 11. jiili 221 , einem der ta^^e

dea fl|iieJfestes würde man dem obigen zufol|<fc sclion mit erstre*

ckuag auf etwa 2—3 wocheo gelangen; auch filr Matsat aelbal

würdeu nicht mehrere monate heraoskommea. Kr chwaigC je-

doch auffnllender (oder auch begreiflicher) weise ?on der eraäh-

lung' Plutarclis Kleom. 2H, durch welche die des Polybios ergänzt

und berichtigt, die dauer des feldzugs aber verlängert wird. An-

tigonos zog auf dem vormaracb von Argoa nicht gleich, wie Po-

Ijbioa aagt, «Ig r^v ^unwMuijp aoadern nur bis Tegea, von wo
er in Ironien einfallen wollte. Ala Kleomeaea davon hdrte,

rückte er elligst auf aeiteawegea in die Argolia und erschien mit

tagesanbmd* vor Argos : noQÜüiv ro ntdfoy xui rov oTiov ov xti-

QUtr wciiiQ ol Xoinoi ÖQfJKtrtug xat juu^afoutg (das getretde war

demnach zum schnitt reif), uXXa x6:inav IvAm^ /it^üXoig ~ u»^

ndpta (also auch den weiaen) oat^dmi^iHra» nai 4$wpd*tpa$ voa

9aqn6r* Dies geschah demnach im jnni, nach dem obigen wahr*

acheinlich mitte juni. Antigonoa log darauf hin sogleich von

Tegea nach Argos zurück; als er dann die liehen und alle passe

mit trappen beselzie. rückte Kleomenes noniwarls nach Phlins, ver-

jagte dann die beiialzung von Oligvi'tos bei kaphyai in Nurdar-

kadien und zog von da ostwärts nach Urcbomeoos. Aatigoooa aber
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rückte von iieiiem iiacli sii len und als er in F^iikoiiien ankamt 8taud

Kleomeaes schon wieder in Seilasia. Fuiglicli bestätigen auch

diese nemeieo den ansät« auf dea (18«) hekatombaioD und die nach«

rieht von Trasinenuskampf würde 170—174 tage gebraneht ha-

ben, um xo köuig Philippos zu gelangen, wenn deraelbe an 4,

februar stattgefunden hätte.

Dass die schilderunsfen der sciilacht uro Trasimeaus iiud de»

ganzen teldzuges keinerlei andeutuug winterlicher Jahreszeit eot*

halten , was nothweodig der fall seio niüsite, wenn sie an grcg*

1, februar stattgefuodeo hätte, sei nur kurz berührt; Matzat

schweigt hierüber.

Zu Poljb. III 86, I — 3 wird in dem programm bemerkt:

„Ung-er meint: um mitte april mag Hannibal in Paesulae einge-

trotieii sein, und setzt die sclilacbt auf den 7. juii; darnach würde

die oachricht von Faesulae (über Arretiun) nach Arininun, etwa

160 km.^ gegvo 3 menate gebraucht liabea! Doger äussert sieh

darüber oicht**. War auch für neinem sweck gar nicht n^tthig,

dn es sich nur darum handelt«, die vorhandenen römischen data

und ihre übereiustimaiung mit der Jahreszeit nachzuweisen, und die

bedeutung jeuer nachricht von Matzat falsch angegeben ist. Po-

lybios schreibt: in den zeiteo der schlecht schickte Servilius w
Ariminun auf die nachricht^ dass Hannibal, welcher lo BtrurieD

eiogefalleo war, dem Plamioins gegenüber lagere (äno^ifag fl<r/fo-

ßXrixoTa iitf ^Avvlßuf dg Tvgotjvftxv uvua louioutdtvfir 0Xa^

fiiv(m), eilige den Centeuius mit 4000 reitern voraus u. s. w. Also

wegen des unmiUell>areu bevurstehens einer schlacht, um den col-

legen entweder durch sein ganzes beer oder wenigstenj durch seioe

rciterei (die waffe, welche nach Bald und tücbtigkeit Haaotbala

stärke bildetey zu unterstützen ^ nicht wegen des einmarschea in

ßtrurieu. Dieser wird durch das perfectum als bereits vorhuudeue,

nicht erst jetzt eingetretene tliatsaciie hezeiciinct. Servilius aber

war Dicht, wie es nach der hierin und meistens wahrscheinlich aus

oichtrönischen quellen geschöpften darstellung des Polybios achei-

oeo kann, gleich in nartius auf den kriegsschauplata abgegangen,

aofidern längere seit noch in Rom geblieben: in stadtrdraiscbeo

dingen verdient Livius den Vorzug und weil ich dus bemerkt habe,

konnte ich um melir über diese ahweiclinng schweigen. Servi-

lius , welcher anfangs mit sühuuogeo und der aushebuog tu thou

22*
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hatte (Li?. J^XU 1— 2), musste, weil der andere consul schon

al^egangcen war, auch die Latinerfeier abhalten; diese fand den

betreffendeD fragmant {MM) aufolge, awiacheo 14. aprilia aad

15. Malus statt; erst naeh ihr kooate er abgehen.

Die wähl des Pabivs sam dictator habe ich auf den 28. oder

29. jutiius (14. jiili 217) gesetzt, Matzat finder den 12. /14. (juin-

tilis (ihm 23./25. febr. 217). Mir fola^end lasst er die sclilacht am

TrasimenuB am 22. Junius vor sich gehen und die nachricht von

der niederlege des Ceatenius am 27. junius ia Eon eiotrellen. Auf

diese nachricht» also frühestens an diesem tage beschloss der senat,

einen dictator durch das volk wHhlen su lassen; die wähl
,

sagt

Matzat, kann nicht wohl schon am folgenden tage stattgehabt haben.

Mit „wohl" wird oiclils bewiesen ; aber den 28, Junius muss ich

desswegen fallen lassen, weil auf den ihm eotsprechcudeB 13. juU

217 die nnodinen fallen» an welchen nicht gewählt wurde. Ans

demselben gründe seinerseits verwirft Matsat den 29. junius, der

1.^9. qnintilis aber war Oberhaupt nicht comitial; ist, wie doch

wohl anzunehmen sei, das trinundinum beobachtet worden, so habe

die walil nicht früher als am 12., wahrscheinlich aber auch nicht

später als am 14. quintilis stattgefunden, weil der 15. und 16.

quintilis wiederum nicht comitial waren. Die praemissen sind falsch,

aber auch schlässe aus ihnen gesogen, xu welchen sie nicht föhren;

denn das trinundinum nahm mindestens 17 tage weg: wenn die

üiikündigung am markttag selbst stattgefunden hatte, war die frist

am kürzesten, 16 tage darnach fand der dritte murkl ätatt , an

diesem durfte aber nicht gewählt werden. Also konnte das tri-

nundinum vom 27. junius aus erst auf 15. quintilis frühestens, io

Wirklichkeit aber, weil dieser und der näcliste tag nicht comitial

waren» frühestens auf 17. quintilis die wähl bringen. Eine falache

18) Das von Boissier Revoe de pbilol. 1884 p. 55 ff. veröffent-

licbte ovidiäcbe caläDdarium gibt den 23. juui, welcheu auf diese au-

toritftt bin Holsapfel Chr. 298 und Soltau Proleg. 108 für das echte
datmn ansehen; dasselbe ist, wie Boissier bemerkt bat, gleichen nr-
Sprungs wie die calendarien bei Merkel , d. i. von Ignoranten bloss

ans Ovid selbst gezogen, unter einwirkung falscher lesarten uud aus-
legUD^en seioes textes. Dies hat auch Matzat richtig erkannt. Sie

sind sicher erst im tiefen mittelalier entstanden ; Merkels grund, dass
das heidnische darin nicht verdammt wird , genügt nicht sie in das
IV oder V. Jahrhundert zu setzen : wer da? hoidniRche Terdammte,
würde sieb ypa Ovidius überbaopt fern gehalten haben.

Digitized by Google



Römweher kalendcr. 34t

irraemine ist, dass der 29. Junius 537 nundinal gewesen sein soll:

dies trifft weder auf den 14.juli nocb aufMataati II. febraar 217

SU, der markt fiel 217 auf 4. und 12* februar, 13. und 21. juli,

s. Zeitrechnung ^ 94 und 93. Die andere praemisse , dasi das

ti iuuudiiium beobachtet sei, wird mit „doch wolil^' uicbt erwiesen.

Dieses war selbst für die gewühuliclien wählen in ceoturiatcomitien

bis zur lex Oidia 98 v. Cbr. nicht gesetslich vorgeschrieben, Liv«

XXIV 7 : Aomam oomiliomm caiisu tMntens In «am dtsm qtum pri«

miim dUm wmUkAem ftaMi oamilta adt^l (ohne eine benerkong,

dass dies auffällig oder durch die umstände gebuteo gewesen sei);

um 80 weiitger in ausüerordetitlicbBii tällen, bei einer uothiage des

Staates. Im interregnuni ist es der gewöhnliche fall , dass der

swette, am 6.— 10. tag regierende verweser wählen lasst, die frist

beti^gt also hier im höchsten falle 9 tage; bei nichtsiistandekom»

men einer wähl am anberaumten termio findet sie gewohnlieb am

iriiehsteo eomitiftlen tag statt; suffection des «weiten consols ohne

trinundiuum am anlaug des Jahres durch Jen iiudern, vom irjterrex

gewählten consul Liv. XXII 34, 4. Wenu irgeud je bestund da-

mals eine uothlage, bei welcher gefahr auf Verzug war: das eine

coosularisehe beer sammt dem eonsul vernichtet, das andere dureh

den verlost seiner reiterei felduntauglicfa geworden, jeden tag Han»

oibal vor den thoreo sn erwarten; hätte man den 29. Junius on-

geiiutzt voriilteri^elieti iuüsen , so würde uäclister coinilialtag erst

der 10. quiotihs gev?eseu »eiu. bleibt also beim 29. Junius.

Vor seinem auszug, etwa 10 tage nach der wähl, befahl Fa-

kius, «I ex agrU dm/dgrarmt omn«» n^ieiits skis qua iltinis fisii-

nihoi ssssl, fsciis prius insensts ae fruffkm corrtiptis, us eiiMft

r0» copia essei^ Liv. XXII 11 ; die feldfrucht war also noch gar

nicht oder nicht volistäudig unter dach, aber üchou reif; dies passt

xum 10. quintilis = 24. Juli 217 , zumal für die berggegenden,

in welchen sich Hannibal damals bewegte; nach Mataat reducirt

wäre es der 21« februar, bei seiner datirung e. 23. quintilis (ft.

auln). Br druckt die stelle ab, schweigt aber trots meiner

bemerkung (Jabrbb. 1884 p. 556) über ihren sinn.

Zu Polyb. III 100, 1 — 103, 3 bemerkt das programm

:

„Uuger, welcher die trasimeniscbe schlecht auf den 7. jult setzt,

19) In folge eines schreib- oder dmokfehlera steht bei mir8.jali*
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eraehtet ei für gut, diese game jiartie, nadi welcher Uaanibal zur

erateieit bereite sum aweifea mal In Apulien ist, ttaerwühnt xu

lassen. Lieber biilt er sidi an Zonnras VIII 26, nach welchem es

bereits jrp^g x^ifxwvn iyftero, als Hannibal in ( iii(|i;inien war, wo-

hin er sich nacli der gefangennähme des Centeniu« von Ctnbrien

aus gewcadet babea soll, und an Livius, nach welchem Fabius be*

reite in Campanien rsH^uam a^slalia extrasU (XXII 15) und als

er nach Rom geht, den Minucius warnt, fie nihH ocltini centerei

estraeUi prope aestafe per IttdifkafUmem hosH» (XXII 18), —
Wendiinpfen , welche naiur licli weiter iiiclits beweisen als dass ihre

Urheber den 22. Junius für einen tag des (juliauischen) juli iiielteii".

DasB manche im ernst bei Polybios a. a. o. die erntexelt finden,

war mir damals entgangen ; die versÜumniss, wenn es eine solclie

Ist, kann jetet gut gemacht werden. Mit Poljbios stehen die xwei

andern craühler in bestem einklang: denn in Campanien> wo Matxat

den Punier im mui oder Juni vor der ernte stellen lässt, dachte er

schon an die Winterquartiere (III 92, 9), was mau doch erst im

herbst thut ; Liviu§ sagt rsli^tfom aestatis (der kriegsjahreszeit)

$9$raxit bei gelegenheit des campanisehen fetdaugs, nicht aber dass

es in diesem geschehen sei; die erste regel ist, einen schrifteteller

aus sich selbst cu erklären, nnd dies geschieht hier vern5ge eines

Schlusses aus der andern stelle. Als Hannibal, statt den winter

über in Campanien zu bleiben, troii sein mtisste, der dort ihm be-

reiteten einschliessuttg xu entrinnen
,

ersah er sich die gegend um

Clereonium aom winteraufentlialt, III 94, 7 : xqfwa^ iittt nom^^m
tipf iMQai^ttfM^iay, immer noch vor der ernte im juni nach Matsat,

welcher p. 23 an dieser stelle schweigt; ebenso III 100, 2.

4. 101, 10 während der vernieinf liciien erntezeit juni/juli. Diese

selbst hat Matzat inconsequent bestimmt: p. 22 findet er, dass der

weiaen in Apulien ende mai geerntet wird und p. 27 fordert er

•of in beachten^ daaa der februar Apnlieos unserem mai antepricht

Warum aetat er hier die apulische ernte um einen ganaen mooat

au spät? „Ich' habe, um allen einwürfen au begegnen, «bsichtiteh

den spätesten [vielmehr einen /u s[i;ireuj aui>atz gewählt". Allerdings

würde sonst der einwurf, dass Huunibal schon geraume zeit vor

ende mai an die Winterquartiere gedacht hätte, gar zu schwer auf

Ihm gelaatet haben. Brwähnung der ernteaeit bei Polybios a. a. o.

au linden haben ihn die ansdrücke ctw^loyttp, iMoXoyfu (III 100, 6.
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7. fOl, 2. 4. 5. 9. 10), die aber wie frumentari in jeder jahres-

leit ttoweadbar sind , und ganz kesuoders die Worte lÜO » 8 : ht

ij( iv^tt^ u«f»aCovati£ tij¥ Ovynafu^^^ veraolawt. lu ao

naoaturlicher weiae wird iodcaa die ernteseit sie beaeichuet: voo

der jalireaseit wird die getreidereife gebradit, fon dieser die ein-

lieimsiing- veranlasst; Polybios schreibt anders, z. b. dnfjiu^ovaijg

tr^g Tov adov cumywy^g Xy 17, axfiu^ovaiig iljg Cvyxo/A^dqQ 1 40,

tov ^tqiütAou itvvdmom^ V 05 f. Hier meint er: ,^ocli war

die jahreaseit gut genug aum getreidesaniaieln'*. Dieaea muaate

iNlBlicb geachehen im angeaiciit dee feindea, der in Larinum atand,

jeder aiiszue: konnte dulier in einen kriej^-szug- uinschlageu und

munclier ist daiiio umgescitlitgen : das g-etreide wurde mit gewait

ans den speichern einer feindseligen bevölkerung geholt, ganse

awei drittel den heerea aogeo jedeamal ana, daa dritte behielt Uaa-

aibai theila aur but dea iagera theila um ao geeigneten plätxen aur

nnterstütaung der ausgezogenen bereit au stehen. Solchen unter-

nehmungeti legi der (wirklicliej vvinier hciiwierigkeiten in den weg;

aber die Jahreszeit erlaubte sie nuch, es war also herbst (auch

der kalendarische Wintersanfang vielleicht nuch mild
, p. 345) und

die stelle bestätigt daa^ was Matsat mittelat derselben widerlegen wiiU

Der dictatnr dea Fabiua gibt Matsat volle 6 monate, bis 12./14«

jannarioa, ihm 19./21. augtist; die 6 nonate würden dem oben

gesagteu zufolge vielmeiir zum 29. december 587 ubgeUufen sein

und dieser ent^ipricht in Wirklichkeit dem 8. jan. 216. Nur Ap-

piaana Hann. 16 meldet so : {XfiY6%'mv avi^ tmv Ig ^t^rcuf), nicht

Livina XXII 31 , 6 , auf welchen sich Matsat in erster Haie be- .

ruft: Cn, SrnMu» in lUÜMm IraiacM ülleria Q, Fabt aeoiliia et

ipse et conlega eivs M. AHlUis, ut exercitus ab se vxncio iam

prope smnenstri im\ieno acciperent : denn exacto — imperio ist mit

acciperent verbunden und müsste, wenn .>]atzat recht haben sollte,

vielmehr bei aoeifttt ateben. Darauf babe ich Jahrbb. 1884 p. 557

aafararkaan gemacht; Matsat schweigt daxu. Freilich braucht

er die vollen 6 monate recht oothwendig: denn mit a. b. 5 mo-

naten würde die dictatur bei ihm zum 12.yli. december = 21./23.

juli (eigentlich aber 29. oov. = 9. juli^ abgelaufen seiu^ was

20) Daher »neb der wansch, die wähl des Fahins zum dictator
in den qniatilis au bringen.
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Bchlflcht 10 Liv. XXII 32 gepusst babco würde: AHUut FahkMO

Gemmm ServiHus ilfimtckiiio exereltn aiNMpto hUtemaüu^i» malur«

communiliSy <Cquod reli^qttom aulumnl erat, Fabi arlibus bdlum

gesseruntf da liatten die iiucbfulger des dictutorü iluu xufoig-e das

Winterlager um 22. juii übernommen und doch war uach Livius

danal« der herbat echan tum grciiteren tbeil vorbei. Debrig«oa

bat der game kuustgritT wenig gefruchtet: denn auch am 20, au»

gu8t kaiio man nicht sagen quod reHuiuom aultimni eral und Ma-

tzut äc Ii we igt über die art, wie er diesen Widerspruch iieljen

zu könoeu meint. Wie in vielen andern fällen , sucht er die ver-

theidigung im angriff , was im kriege recht gut sein mag , auf

unarem gebiete sicher nicht: denn der eigene fehler wird darum

nicht besser» wenn auch der gegner einen begangen hat. „Unger

erklärt diese nacbriebt für einen irrthum , weil Livius hier nicht

nur mit Polybiüs soiiderü aiit h nui. ^'icU selbäL iu wiiieraprucii ätclie.

Erstereä iät nicht wahr, da^ zweite aber sull bei Livius nicht ganz

selten sein und es fragt sich dann nnr , mit welchem rechte lin-

ger seine ganse argumentation^ auf Livius atütit'*. Nicht wahr iat

bloss die behauptung von der gansen argumentation, sie steht mu-

mal dem schlecht an, welcher sich allen und jeden boden unter den

tuääen wegzieht, indem er von Livius und von Polybios bebauptrl.

dass sie sich ilire chrunulogie aus falücher, dem rümiscben kaleuUer

ihrer aeit entsprechender erklürung der uUen data construirt haben.

Letiterea ist bei Poljrbios nirgends, bei Livius nur hie und da a. b.

hier (s. Jahrbb, p. 557), aber keineswegs mit so starker abwei-

chung, wie es Matsat p. 13 annehmen muss, der fall: eben dess-

wegeu weil der alte kalender in Ordnung; war und den jabrcszeitefi

so gut entsprach , als es bei seiuer eiurichtuug inöglicit war ; die

abweichung des Livius konnte höchstens zu einer Verspätung von

10, tu einer verfrühung von 21 tagen anwaehaen. Und nun an

der beleuchtung des „nicht wahr**. Ich habe gesagt: ab Han-

nibal die Winterquartiere bezog, war der winter eben eingetreten,

unter berufuna;- auf III 108: 6 ;j^€«/uü)j' ovioq, x(t&' öv 'AvyCßag

i'fMfXXi mgi ib riQOvvtor nom<S&ai Trjv /rap«^#*,ua(ym»' und III

107: %dv j^ff/ucSya *ui lifp ifxQ^p^v tiffaw 6U(AUva¥ dvitaigaiom^

Moneg äkk^Xot^; JMatzat schweigt davon. Die nachfolger dea

Pabius, von welchen an der xweiten stelle als gegnern Banaibftla

die rede ist, haben demnach am aafang dea winters den befehl
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überoonneD: denn vorlinr bat P^lybios gemeldet » dun nneb der

aunäbnung swiseben Pabius nod Minuciue die Punier ngog liiv

^ftßucfuv uc^uXüig qToipu^ovio ; also fällt der Wechsel des römi-

schen obcrbefchlä auf oder um w int« i santung- , was dadurch bestä-

tigt wird, duss es lauge vur jeuer aussühuung bereits herbst ge-

weeen war (p. 343). Aua Poijbios eraelieo wir, daea Uannibal

Diebt bei, aondern oacb winteraaafang daa Winterlager bei«»gea bat

:

der anfang des winters war also nocb so (verbaltnissmässig) nild,

duss er die getreidesreife erlaubte; dazu stimmt, dass bei Livius

a. 8. o. die nechfolger des Fabius frumentaUtm exeunÜ Hannibali

diversis locis opportuni aderaiit carpentes agmen palatosque exci-

|N#Nlas. im übrigen ist es selbstferständlicb , dass beide tbeile

»enlicb gleich friib oder spät, mit einem wenig bedeutenden unter-

schied der zeit, die Winterquartiere beziehen, so lange die beere

einander nahe sind.

15. mart. 53 8 = 21. märz 210, Matzat 18. okt. 217.

Der 18. Oktober 217, an welchem Haksat die neuen consnin

ins amt treten iHsst, sah in wirkliebleeit, wie gezeigt wurde, noch

den dictator FahiuH im oberbefelil uiiil uach diesem folgte uoch

eioe lantfe zeit kleiiieu krien^es unter den consuln von 537.

üer tug von Cannae, 2. ücxtilis 588 = 6. august 216, fällt

bei Matsat auf 5. märz 210, also in den winter (greg. 1. märx).

Daa stimmt freilich nicht au der Zeitbestimmung eines ihm voraus-

gegangenen ereignisses bei Pol. III 107, 1: iop inh /fi^ucui'tt xal

t^v iuQivrjU tüQUV 6t(f.iuvH¥ dvtlölQUJOTifdfiw) dXXrjXoii;' ijSt} Je

nuQuSidoviog tov xuiqov tqr ix twv uiuiiuiv xuonvjv j^oQijyfuv

ixCyH Tr)t' dvwafiiv ix lov ntgi j6 Fsgovi'tov ^uguxog ^Awlßaq»

^Für Polybioa , welcher hier offenbar einer römiseben quelle

folgt, fiel der 2. sextilis in den juni; daher das iafftptjy wffap.

Dagegen ninss eine ähnliche wendong wie ijdij — x^W^^* schon

in seiner quelle gestanden haben ; sie wird aber lediglich die that-

batlit; au.st^i'd ruckt haben , dass das junior ^rün scIkmi wieder fri-

sches futter für die pferde bot (der februar Apulteus ent^priciiL un-

serem mai). Uannibal rückte aua , sobald es die jabresseit ge*

atattete: daa war aber der fall, sobald die pferde futter im freien

21) Zirkelschlnss aus der kalenderbjpothese Über Pol^bios,
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fanden; für die matiiischaflen konnte er lebensmittel aus Geroniuin

mit- oder nachfübren^S Das« ol ijfittiot xu^nol das junge grün

bedeuten könne, iit eine überraseliende entdeckuog Alatzats, das

griecbitfdie lexikon weil« nielita davon ; um ao auffallender tat sein

achw eignen über die belege, welche er dafür gefunden liaben

müwte. Binstweilen, bis er diese beibriogt, erlaube ich mir diese

Übersetzung ein seitenstück z.u den sciiou früher geleisteten deu-

tungen v»u iQavfkUT(ag (wunde, vuliius)^ iv ^rjjm (in der erwähnten

gegend) , r«|iel6re (euiferneu) xu nennen, Debrigeos erreiclit Ma-

tiat auch mit dieser leisCung seinen ivreek niebt. Polybin« spricht

nicht von einem einzigen bodenerseugnnn wie dem jungen grün,

sondern von den zur verpflrirun^ liurienden jahresfrücliteu über-

haupt, meint aUu in eröter ünie das g( (rt Ide, und erklärt sich über-

dies nachher selbst in diesem sinne» ^ 3; lov k oUop itmt tu^

X^nag X<Ht^f^^* quelle wie er selbst den sontmer

gemeint. „Die hauptsache aber ist: wer beliaupleo will, dass die

Schlacht im juni oder juli geschlagen wurde, wie Niese, oder sfi*

gar erst um i). august, wie ünger , der sollte doch vor allen din-

gen erst einmal sagen, was denn die consuln in Rom oder gar

Bannibal in seinem neste so lange getban haben soll". Kioe solche

trage kann eben nnr der stellen, welcher die achten leitbestim»

mungeo nicht findet; anderen genügt, was Polybios III 106—107.

109 äcbreiU.

Als Hannibal nach dem aufbruch vou Gereonium Cannae weg-

nahm, fragten die proconsuln wiederholt vergebens in Rom um ver-

haltungshefeliie an; endlich heschloss der seoat, eine eotsdieidende

sehlacht herbeiinftthreo und au diesem behuf 4 neue legioneo aus*

zuhehen, welche die 4 auf dem kriegsschau platz stehenden verstär-

ken bollien. So Jahrhb. 1884 p. 559 fg. aus Pol. III 107, 2^9.

Nach iMatzut steht das nicht bei Polybios sondern nur: ,^ie batten

vor (jgQoi^tvto) mit 8 legiooen xu kämpfen: denn das hatten sie

schon beschlossen (s^o^'^qm)''. Zunächst ist, weil Matiat eia

falsches bild des susammenbangs gibt, lu bemerken, dass bei Po-

lybioü die zwei satze weder mit einander verbunden nucb durch ein

yüg auf einander bezogen sind : der erste äteht c. 107, 9, ein yuff

folgt ^ 10, welches aber nur „nämlich'* heisst und eine erläute-

rung (9—14) über die gewöhnliche sahl und stärke der römischen

iegionen und buodescontiogente überhaupt eioIcUet; erst nach ab-
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scblasfl dieser piireotliese, bei der wiedemafnahme der erzalilnng' in

^ 15 stellt Traft tnorjvTO. — Die von 3Iatzat gegebene deiitung be-

zweckt, den senatfibeschluss ia den aofaug des amtsjahrs, aprilis

538, ilim =r nov. 217 zu briogeii, desewegeo soll Polybios die

ihni beigelegte darstellung gegebeo beben. Id diesem sione miisste

aber auch »d der ersten stelle ngo^qf^vio (sie hatten vor) stehen,

weil dann der beschluss sebon bestand, nicht ngoi&ivro. Oeberdies

lint Polvliios dieses wort im torUcliritt der erzähtiiiig {nquld^itio

6i) und uhne jede audeutung einer frühereu zeit gebraucht, es

lieisst also ^sie nalinien sich vor** und der beschluss gehört zn Heu

Wirkungen der nach Cannaes wegnähme gestellten anfragen. Gar

seltsam nimmt sieh die von ngoj^fftino gegebene übersetiung: ,,8ie

batten beschlossen^ aus, wenn man die stelle ansieht: roTf

oviuj^ ixjiXuytii, r;(Tup xat X(iT(i(fioßoi to fiiXXov ov fiuiüv

tugaif flkX^ 6x1w Ci^aiontduiq ' Pu)fiuixotg bfiov noof^or^vio diu-'

MvSvvfvtty. Die Wirkung wäre dann trüber eingetreten als die Ur-

sache. Der irrtbum des Übersetzers rührt von der verkeniiung der be-

kannten bedeutuog des perfecta und plusquamperfects her, welche diese

tempore dem praesens nnd bexw. imperfect synonym macht: wie iünov^

dazu, ii 7f''h>ur]iniay lytojÄH, Ttefp6ßf]fA(U M. a. ist hier itüorioiiy,ai,

(bin entächi():jäen) gebraucht. Ganz übersehen, wie es scheint,

hat Miitzat , dass die letzten worte Ttgo^gi^vio SMMvßvvtvftv aus-

drücklich gegen ihn zeugen: denn eben diesen beschluss, es auf

eine feldsclilacht ankommen zu lassen, hatte ja der senat erst jetzt,

nach den wiederholten anfragen der proconsuln gefasst, ^. 6 fg. :

nifunoPKi '^s ^h*' ^Ptofjr^v suvtÖ^dtono il det noiklv — , o\ ds

ißovhvffuiTO pfx/ff^^iu. Im anfang des amtsjahrea wuideu den

proconsuln neu ausgeliobcne mannscliaften nachgeschickt , welche

Matzat für die neuen 4 legionen ansieht : jene bildeten ober nur

den ersaiz für die Verluste, welclie die 4 alten erlitten hatten, III

106 , 3 : to tkXitifov nXliS'o^ ttt nur mqatmtww ngug 7t]v oXrjw

imßoX^jv und tvorin der damalige kriegsplan bestand, sagt ^ 4:

oXo(tj((fjri fJH xh'dvfoi xuju (juj^ffu t(fü7tov cvvConta^^ui toiig Si

jfutu fkigoi uxiJoßoXtafiovg iviQyoratovc: nouict^tn xul ffvrf-

X^ctdu^tfi» Also noch keine entscheidende schlecht, somit auch noch

keine 8 legionen; eben weil bis zur wegnähme von Caunae der

plan noch nicht geändert war, stellten die proconsuln nach diesem

ereiguiss antrage, was sie jetzt tlmn sollten, wg iuv iyyffJioat toig
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mXififoK;, ov Svvrjdoftdoi ^vyofiaxtiv (107^ 6). Matzat betont,

dass die caosuin c. 108, % nqo^ lac dv^d/mg, nicht futä twf

SifWttfUWP komnieQ uoA Aemiliua Paulus io der «nepr»elie das gaoie

heer als action eingeübt und mit dem feind bekannt beseiehne (108,

6— 10). Aber MQog tue Sviu^^ti g"elit auf die 4 alten legiauen

und /jKTu Twr 6vvä(xtuiy war iiberßiiiksig, weil Polybios, was Ma-

tzat übersieht, schon c. 107, 13 gesagt bat, dass die consuln

mit den 4 neuen ausgeschickt worden sind, diese also erst jetat

gekommen und mit dem feind unbekannt sind; mit dem hinweia auf

die beltanntädiaft mit diesem but sich also Paulus bloss an die 4

alten gewendet und Matzat iibersieitt wieder, dai$s 109,2 dies aus-

drücklich gesagt ist: SwfiuxofJUfOi fiovovov xud^' ixuairjv z^v if*^'

qav Sivttffop inuvriv l^dii iuntJatUm Er übersieht auch die aa-

gahe der rede, dass erst jetat das hear verdoppelt worden ist:

109, 4: oSvmtüP iv fM^v roti «ara fiigog änooßoXtßfjkoXq Xaovq

nuQara^ufihovg nXtiovg oviag rj dmlaatovg iwv vmvuvUuiP iXai-

Jütdivut. Die 8 legionen nebst bundesgenossen zählten c. 87000

mann, die 4 also ungefähr 43500; unter flanaibal standen 51000.

Warum windet sich Matsat so um diese soaneoklareo aus-

spräche herum? Aus weislichen gründen: selbst wenn man mit ihm

die wegnaliine von Cauuae in die apultsclie JaLreszeit des <.,juogeo

grün" setzt, muss bei so spater ausbebung der neuen legionen die

Schlacht viel später als am 5. mära 210 stattgefunden haben: deon

von der ersten anfrage der proeonsulo bis aum senatsbeschluss ver-

giengen mindestens 12, von da bis cur gestellung der buodeaco-

horten miudestenti 24
, vum auhzu^ bis zur scblacbt 16 tage , s.

Jabrbb. p. 500, eine recbnuog, welche Maizat nicht zu bestreiten

gewagt bat.

Nach Pol. V 109 fg. aog der köoig von Makedooieo a^o-

fUvng irig dfQttaq allmählich sein heer susammeOy übte es im ra-

dern, fuhr mit ihm nach Lenkas und kam nach verschiedenen awi>

scbenfällen am Acios zu einer zeit an ,
wo man in Rom (was er

nicht wusste) noch mit den rüstuugen tür den kämpf bei Cannae

bescliäftigt war; dies kann nicht vor mitte juoi geschehen sein,

Jabrbb^ 1884 p. 559 %. Meine auf beobachtung des Sprachge-

brauchs beruhende bemerkung, dass »iqita ttberall bei Poljbioa den

eigeiit liehen summer bedeutet, erlaubt er sieh eine gaoa willkürliche
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behaaptoDg »i oennen, schweig-t aber voo seioeo beweisen mei-

ner aogeUielien wiUkiir. »Dan Poljbios, wie es sclieint [sie!

trots Pol. V 110, 10], sidi die gaose fahrt vor iter sclilacht

gesebelien deokt, ist ohne gewicht, s. aohang**. Er lässt den kö-

oig um den 10. märz ausfahren, wobei er ganz vergisst, was er

p. 21 b gesng^t hat (s. oln^n p. 836). Die weitere calciilatidit köu-

oen wir um so iiielir übergehen, weil auch vorausgesetzt dass mao

äQX^f*^^ ^*Qf(ug auf die kriegsjakresseit deuten dürfte, der

10. mära um 2 wachen su früh wäre: Poljbios beginnt den früb-

ling mit der oachtgleiche, s. Zeitrechnung (von Mattat p. 20 ge-

kannt) § 7 ; Matzat s c Ii w e i g t d.izii.

Bei Polybiuü (8. .jctltriib. 1884 j». 560 ff.) steht die schlacht von

Caoiiae im ausgang der 140. ulympiade > c. 5—0 tai^e vor dem

ablauf derselben, die oljmpien wurden aber, wie Philol. XXXIII

227 ff. gezeigt und seitdem von allen, welche sich mit dieser frage

beschäftigt haben, Th« Bergk, Aug. «Mommsen, B. Bischoff, Busolt

Jahrbb. 1887 |). 45 u. a. anerkannt ist, mitte des 8. cleisclien

monats = att. metapfeitnion, niclit wie trüber aiigenDmmeu wurde,

mitte hekatombaiou gefeiert ; da Pulj^bios nach iiinen datirt, also ei-

nen bestimmten tag wählen musste, so hat er wahrscheinlich genau

in der mitte des monats, sum 16. tage desselben die 140. oljm»

piade enden lassen. Dies ist 216 normal der 12. august, 6 tage

nach dem 2. sextiüs 538 = 6. august 216 liegend, lieber diese

dinge schweigt sich Matzat, der den geringsten schein eines ge-

geobeweises zu ergreifen pflegt, v(»IUtäodig aus; „dass Polybios

mit dieser begebenheit die Himische geschichte der 140. oljmpiade

sehliesst, liegt wieder daran, dass fiir ihn das datum der schlecht

in den juni fiel; weitere folgerungen sind daraus nicht au ziehend

Warum denn nicht f

15. mart. 539 = 2. april 215, Matzat 30. okt. 216.

Liv. XXIli 32: edisH Q. Fahim, ut frumetUa omiM$ w agris

»nt$ kak iunitts prmat (18. juni 215 > Matsat 15. Jan. 215) t»

utheB munilas cofUM^ersnl ; ^ut non invexUaet , eitrs «s agrwm po-

piilniiinfm, «ervot sab kasf« vendtitfrum , viUas incensurtim. Die

hürte der auf ungehorsam gereuten strafen ist unbegreiÜicii, wenn

das getreide schon in den speichern lag ; die massregel würde danu

sugleich lur Sicherung der vorrätbe gedient^ also ebenso willige
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ansfiiliruog gefuodeii babeii wio z. b. XXII 40: omni mdiqut fru-

mettio, potfquam o^r |Kinfm liilu« enil, in mto muitiliif contwclo«

BrkKrlieli wird sie aur dano , wenn die eigenlhSnier schwer von

iitr betroflfeii wurden, iiti I lies war <ier fall in den tagen vor dem

19. juui, al« daü getreide iitir liaib reif war; einer gewisiien oacii-

reife wnr es unler dach nocii fällig, über damit wäre vielen oielifc

gedient gewesen. Von diesen dingen schweigt Matsat und

lasst mich 563 bloss davon reden, dass der plural is frummUk

bei Livius, Caesar n. a. das iinfifeschnitten stellende getreide be-

deutet -^). Diese „neue bedeulung • glaubt er uinsiossen zu kön-

nen und es ist bezeiclioend , wie er das austeilt. Icii habe Fabri

I. d. st. (ein Schreibfehler st. au XXI dO) und Weissenborn an

XXXIV 26 citirt; bei Fabri i. d. st. findet er nichts davon und

Weissenborn ,,citirt ganze zwei Liviusstellen'S die stelle XXXIV
26, 8 selbst, wo ansclieinend der siug. (mmtiixium vuu dem auf

dem haime stellenden getreide ergänzt werden kana, „scheint mir

Dicht besonders beweiskräftig". Das soll sie auch nidit sein, viel-

mehr eben aus dem Sprachgebrauch folgert Weissenborn, dass fru-

ntsufum nicht au ergänzen ist. Also weil Fabri nicht an der ge-

nannten stelle (die rechte wäre leicht zu finden gewesen) davon

ü^ticlit und Weissenborn, wie der ar^idäe lescr, wenn er iitcht

nachschlägt, denken musü , bloss die zwei steilen XXXI 2, 7.

XXXIII 6, 8 kennt, so folgt, dass die angebliche bedeutung ^,neu^'

d. i, nidit erwieaen sei. Weissenborn setzt aber zu den zwei von

ihm citirten stellen noch die abkürzung „u. a." hinzu, was Matxat

seinem leser verschweigt, und wenn ein Liviuskenner wie

Weissenborn schreibt y,frumentum wird im sing, von dem einge-

ernteten getreide gebraucht, frumenla von dem auf dem halme ste-

henden**, so dürfte das jedem gentigen; dasselbe sagt Fabri, ein

ebenso guter kenner des Livius, und citirt fmmmta ausserdem noch

ans XXV 15, 8. XL 41, Denselben unterschied macht ftir

Caesar Kraner zu Ii. gall. I 16, 2, ebenso gebraucht den plurnl

Cato. Zugegeben ist, dass der pluralis bei Caesar auch im ao-

dern sinn vorkommt, aber nicht an der von Matzal citirten stelle

B. gall. V 14 (wo der pluralis die bed. getreidearten wie bei Pli-

22) DisBen von mir nur nebenbei in einer anmerkang gegebenen
Hinweis nennt er, den thatbeatand entstellend, mein „baupt- und
staatsarg u tuüut" •
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ttius HiBt. XVIH 48. 71. 96 n. a. in weitesten sinn beteicbnet,

wie der g^eg-eiisatz milcb und lionig lehrt) sondern z. b. Ill 9, 8;

aber nicht aus Caesar sondern aus fJvius häfte Matzat ein citat

beibringen müssen , wenn er die bebauptung von der strenge der

unterscbeidung bei Livius widerlegen wollte« 8eine citate fiir den

singular aus einem CoJumella, Palladlus, Apuleiiis» Ser%'iu8 beweisen

iiberbaopt nichts für den sprachgebraueli der alteren sekrifbteller

;

nii^sverstaaden hat er Dig. I Iii, 77 (aus Paulus) frumentum id

esse, quod arlsia se tenmt^, revtp. Gitllum definisse: denn neben je-

nen specialbedeiitungen mussle eine bezeiclmiiug für das genus vor-

lianden sein, welche natürlich der singular liefert; dieses, nicht der

theilbegriff, wird in obiger definition voransgesetxt.

Polybios und der römische kalender.

In einem aiihang liefert Matzat einen „direkten beweis dass

Poljbios den walireo zeitwerth altrö'm isolier data nicht gekannt

hat". Itt der nacht vor der Pydnascblacht , welche asi 4. sept.

586 stattfand, ereignete sich nadi Livius XLIV 37, 8 eine mond*

linslemiss; es ist die des 21./22. juni 168. Livius XLIV 36, 1

s«gt „von dem tage vor der schlacht": (tempus) annt post cir-

cumacium solsiUium ßrat , nach Xissen entiiominen aus Poljiiios,

aus diesem wahrscheinücb auch Flut. Aem. Hk 7: Oigovg (Sga

tp&fvonog, eine bestimnung desselben tages. „Beide angaben sind

fabch: denn die sonnwende fiel erst auf den 24. [vieloi. 25.] juni'^

Den fehler haben beide ans Polybios übernommen; Livius selbit

u ürde an die naturzeit des jul. 3. September gedacht haben, also

ist Polybios urheber der falschen Zeitangabe. So Matzat.

Hiezu bemerke ich: 1) die tage nächst der sonnwende ge*

koren nicht dem „ausgang** sondern der ersten kälfte des sommers

an, also ist es falsch, dass beide sdiriftsteller aus gleicher quelle

ge&cliöpft Imben, vorausgesetzt dass beide von dem tage vor der

finstcrniss sprechen. 2) Diese Voraussetzung ist für Livius grund-

los: denn zwiscfini dem hericlit von der mondfinsterniss und dem

Über den vortag der schlacht enthalt der text XLIV 36 , 2 eine

von den lücken der letzten bücher, welche gleich den andern die

geiehiebte vieler tage vernichtet haben kann. 3) Hat Livius, was

nicht bestritten werden kann, die erwähnung der sonnwende wirk-

lich aus Polybios, so umfasste diese geschicitte 14 tage. Livius
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pricht von dem ingy an welcheni Aenilins Paulus vom Olymp cur

kfiste Makedoniens herabsteitrend (ieii weiter südlich ätchetiden kö-

nigf von seiuer rück ziigüli nie ai)7.iiäcltnei(len droiite ; von da biü

zur schiaclit verOosseu ,,nicht wenig^e (Hs^e'', Zonar. IX 23, wir

wisaeo auch, wie viele, uärnlick 15, Elogium P«uli CIL I 289.

DioUoros XXXI 11; Dioiioroa und Die (Zonaras) seUipfen die

geschickte dieses krieges bekanntlieh aus Polybios. 4) Die fio-

fiterniss hahen Livius und Piiitarchos (entgegen der erzahluiig des

Polybios, wie obige data lehren) in die nacfit vor der »chlacht

verlegt und sie von 8ulpiciua Gallus vorltersagen lassen: die bes-

seren berichte, was Matsat schon ans Pliilnl, suppl. III 203 hätte

erfahren kennen, melden vielmehr, dass er sie am tage nach ihrem

eintritt erklärt bat, woraus sich ergibt, dass die melduog von der

furclitlosigkeit des röinisrhen heeres bei dein Vorgang eine fabel

1st, welche nicht \*hi ViAyinos, einem Zeitgenossen und zeitweilig

augenxeugen des krieges, einem rnitglied des kreises, welchem Ae-

milius Paulus, sein söhn Africanus, Sulpicias Gallus und die mei-

sten andern hervorragenden tlieilnehmer jenes feldsiiges aogehörtei!,

herrühren kann. In Ciceros Republik, welche seinen eigenen anga-

ben zufolge in den von Polybios bebandelteu {Hinkten eben diesem

folgt, sagt AtVicaiiiiü lui- zeilbcstiinmnng jener iiiiijiernisserk lanuiuf

:

mrr/tifii quom pater in Macedonia esset et essemus in castris per-

iwhaH eipsrciliim noilnim und cuin L. Pauli bMum udtMrsum re*

ffBtn PiTHH 0srenfi« essel; ein so wunderbares susammeatreffen

wie das angebliche der 6nsterniss mit der nacht vor der Pydoa-

sclilacbt würde er sicher nicht unbemerkt gelassen haben ; erst

rhetorisciie effect hascherei späterer zeit hat sie dahin verlegt, na-

tionale eilelkeit die erklaruog des 8ulpicius in vorhersaguug um-

gewandelt, Livius und Plutarch diese späte daratellui^ mit der

echten contaminirt. 4) Die schlecht hat also oacfa Polybios über

15 tage nach dem 25. juni 168 stattgefunden und er befindet sich

durchaus mit der wahren zeit in einklang ; dies-Hiewcisen die vielen

data, welche aus den jähren 171 — l(i7 (mehr aus 168, s. Zeit-

rechnung ^ 80) vorhanden aber deui vert*. der kritischen Zeit-

tafeln sammt den oben beigebrachten heute noch völlig unbekannt

sind. Dieser kann daher auch nicht wissen , in welclie jahresseit

die romischen mooate damals gefallen sind.

Alit diesem, dem einzigen „direkten beweis" wird alles, was
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Maliiit voD kttleaderunkeanlniss de» PotybioB und voo aoacbroni-

slMchen daratelluDgen deeaelben vorbringt , hiiiGHlig; ood da der

romiflclie kalcDder bis 207 und dann wieder von 153 spatestem

ao bis 59 in besler urdtiuiig gewesen icit, so würde Pulybios, auch

wenn er keinen anlialt über die wahre zeii der römischen data vor

^07 gehabt hätte als den kalender aeiuer zeit, doch io keinen irr-

thum geratben sein. Volleods behaupten, dasa er auaser diesea

kalender kein laitlel aar erkenntniss der wahren aeiteo gehabt

habe, heisst öbersebeo, dass er mit den gebildetsten und gelehrte-

sten Römern damaliger ^eit iu verkehr ätand (vgl. III 22, 3), dass

v«Mi aeiiien (juellen für 218—215 nur wenige lateinisch geschrie-

ben waren, die (iriecheo aber (Snsilos, Chaireas, Seileoosj und die

auf Griechen und griechisch gebiklete Römer berechneten werke

eines Fabius, Cineius, Paslnmius, Acilius wahrschetniieb hecliat

selten römische kalenderdata, vielmehr gewöhnlich naturseitbestim-

niuii^en i^^egeben iiatlen tniti sirli die wenigen römihclieu data aus

den jttlirzeitangaben über dieselben, über andere gleichzeitige, über

die vorausgegangenen und über die nachfolgenden ereignisse er-

klären liessen.

Meine bemerkung iahrbb. 1884 p, 564: „die data: gründung

Placentias am 31. dei. 219 (also PyrenMeozug Hannibals des. 219,

aufstieg zu den Alpen febr. 218), Trebiasclilachl soinmer 218,

Apennioenzug okt. 218, Trasimennskampt' 4. t'ebr. 217, ubdaukuog

des Fabius spätestens 6. aug. 217 , Cauuaeschlaclit 5. märz 216,

getreidescbttitt bis 15. jan. 215 u. a« wird niemand ernsthaft neh-

men** vergleicht Mataat mit dem verfahren eines gegners 8pinasaa«

welcher als bildniss desselben seinem buch eine scheussliche fratse

beigab mit cici unterschritt: siijnuui ittptobationis in vullu germs.

Und doch erkennt er diese data für die zwei grössteu schlachten

aelhst an , fur das von Piaceutia hat er erst jetzt eine (uogläck-

iicbe) ändening versucht, für die Trebiaachlacht, den Apenninenaug,

die ahdankung des Fabius und den getreideschnitt nur durch arge

fehler verschiedener art eine solche <u wege gebracht Verbleibt

eä aber bei diesen daten, so bleibt, mit meiner eigenen zustiminuag,

auch das aus ihnen abgeleitete urüieil bestehen.

Würtburg. G* F, U»§»*

Philologus. XLVI. bd. 2. 23
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Plotiuofi.

(FortseCtno^. Vergl. PbiliiL XXXVIl 3. XXXVIII 2 u. XXXIX 1.)

38. Rkardiis Volkmunn , Plotiiii Euneadeü praemiiuso Por-

plijrii de vita Plotini deque ordine lilirorum eins libello edidit.

Lipsiae in aedibtis Teubneri 1883 und 1884. Vol. I, XXXIV uod

350. Vol. II, LVI und 524 pagr.

39. Georg Loesche, De Augiistino plutioizante in doctriua de

Deo disserendR. Jena 188(1. t)8 pHg-.

40. H. J. Bestmum
,

Oriiftnes nnil f'Intiuos in der ,,Zeit-

scliriff für kirciiliclie wistieiiscliatt und kirciiiielii>8 leben'' keraiitt>

gegeben von Ciir. K. Luthardt. Uelt IV pa^. lÜU— 187.

41. A, Matinee, Piaton et Plotin Ktude sur deux tli^oriei

philoaopbiques. Pari«» Uachette et Cie 1879. XII uod 160 pag.

42. Fr, Diefartci, Die sogenaante tlieologie des Aristoteles

aus dem arabisclien übersetzt und mit anmerkangea versehen. Leip-

sig, J. C. Hinrichs 1883. XII und 224 pag.

43. lhi|ro wm Xleisl, Plotinisclie Studien. Brstcs lieft: Stu-

dien tur IV. Bnneade (IV 1; 3 1—7 iacL; A, 14; 4, 18—29 ind.;

5, 6). Beidelberg, Geo^ Weiss 1883. VIII unil 152 pag.

44. Hermattn FHsdricl^ Affilier, Dispositionen su den drei

ersten Bniieaden des PlotiniM. Bremen, IM. Heinsius 1884. 103 pag.

45. M. J. Mourad , De locis quibusdam Plolinianis commen-
tntus etti.

(
Ex avÜH Societatis scieutiae Cbristianieusis). Chri-

stianiae 1884. 10 pag.

Seit dem letzten jahrebbericlit ist des unterzeichneten ausgabo

nebst Übersetzung vollendet und der erste band der recognition von

Biciiard Volkmann erschienen. Meine vornehmste aufgäbe sah ich

darin, einen zuverlässigen und knappen kritisclien apparat zu bieten

und die vielen, von Kirchhoff grössteutheils angezeigten lücken ans-
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zijfülleii. Nach den mir bekannt g-ewurdenen recensionen scheint

mir beides im weseiit lirlien gelungen zu sein. Obwohl rcli conser-

vutiv verfahren bin uuti mich da, wo die Ulicrlieferun^ nur irgend-

wie eiiHMi annehmbaren sinn ergab, aller aiiiierungen enilialten habe,

koiKile es doch ohne zahlreiche conjecturen nicht abgehen. Zu
dicfieu hat ausser Kirchhoft', dessen emeudutiuuen fast alle evident

sind, besonders Vitringa beigetragen^ dessen vorschlage auch Volk-

oisiiD in noch ausgiebigerer weise als ich berileksichtigl hat Von

«eioeo eigenea eonjeetiireii su deo drei erstea Knoemleii hat Volk-

naoo rund 100 in den text aufgenemmeu. Weniger beifall haben

bei dem neucilen herausgeber meine atbeteaen gefunden. Br findet,

ich sei etwas sn hitzig gewesen — „in expellendis , quae ipsi vi*

dentur, glossenatis et Interpolationibns paullo ne quidem iudice

ealidier^. Auch Klemens Baenmker (Philol. rundsehau 1 21, p. 660)
kann der annähme von Interpolationen in dem von mir angenom-

menen umfange nicht beistimmen, schon aus dem gründe nicht»

weil die mannigfachen citate aus Pkitio bei Busebias, Simplicius

und Basilius derselben sicii wenig günstig erweisen*^ Beispiele hat

der recenscnt nicht angeführt, und meines wissens ist keine ein-

sige stelle, die als citat anderweitig erhalten ist, angetastet wor-

den. Wäre es der fall, so würde sich immer noch fragen, ob das

von den allen benutxte exemplar nicht bereits interpoliert war.

Meiner meinung nach sind susatzc schon früh in den text gedrun-

gen. Plotins sdireibweise fri^h rt tu glossemen förmlich auf.

Dazu kommt die eigenthUmliche urt, wie er seine Schriften der öf-

fentlichkeit iibero-ub. Nur auf bitten seiner schiiler liess er sich

bewegen, seine vortrage niederzuschreiben. Bs geschah schnell

und (ihne rücksicht auf die fuptn. Diese collegienhefte ex post^

so zu satten, gingen unler den ^cliiilern vutt band zu band und so

saniineite sie Porphyrius. Wenigstens gilt dies von den ersten 21

büchern. die andern 33 erhielt Porphyrins direkt von seinem lelirer.

Ob nun die ersteren melir interpolif rt sind als die letzteren, weiss

ich nicht. Dass Porjihjriua belhii i^ich anderunt^eti oder zusäize

erlaubt habe, will ich nicht beiiaupien, obwohl mir da» ,,xut oji

UV rjfiäg akXo xivqCri, aviu üq^uvti jo tuyov" etwas verdächtig

kliugt. Hätte der sammler und herausgel)er der Knneaden die bes-

sernde band auch in andern dingen als er nngiebt any^elegt , so

muhzslen wir das mit in den kauf neliuien; denn \vn können nur

eruieren, was Porphyrius gelesen, nicht was Plotin geschrie-
ben hat. Aber andere nach dem Porphyrius, anhänger und viel-

leicht nach gegiier , haben sich zu erklärungen und andern rand-

glossen veranlasst gefohlt: to fAfi vottv tov uv^Qoq tqp

«rvrif.'^;; iqfiriv$tit^* — ein wort, das freilich die jettigen heraus-

geber xn grosser vorsieht mahnt. Om Uber die frage nach den

Interpolationen ins klare xu kommen, werden wir den sprachge-

hrauch des Plotin, die cwri^nq kqfkt{Vi(a genau su erforschen ha-
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bell; bi»lier ist (h«s nirlit hiiireiciitiui ge.srheiien. Sodann aber wird

eine guuaiie an iUs«' iiiliultH iiud 4<e(itiiikeng'Hiiires ticlit in die

sacbe brini^tMi , iiihI ilif.»»: aiialyse, wie sie bisjeizi ni vortreff-

licben arbeiu-u \oi) Kleist vuritegft {a. u.), ie>l der annähme von

inter{M)latioueu sebr günstig. Auch ViCriiigpa ist in diesem |iunkfta

lauge uiehi so äugstlich wie Volkmann , der omiientlick oickl aa

die eioschwmung gamer sälxe und gedaokeo glaiibeo will. Duck
verhalt er atck olcbt überall ablehnend; er liat sich meinen atke-

teaen angesclilassen in p* 13, 20 (Müller): xap tl /ur) routyrag;

191, SO: itT nui avffgwMou lotovtov noXkdntq (durdi ein*

cbliewung in runde klammern); ebenso 106, 12: ittM(fVfi^fi(wa loXg

XQWf^umv ; 240, 13: Xiyn Si tovn^ i^ ^t^f» während er das

vorliergehende ^ fri^oiu Xfytt beibehält. Die käu^er nach meinem
and Viiringas Vorgang erfolgte tilgong einaelner Wärter »der safz-

Ibcilrhen z. b. xuiil
{f
vmt Ixotta *26S, 26 u. ä. erwähne ich nicht

Weiler. Die Kircbbotfsiben ui belesen ucceptirt Vuikmann mit mir,

soviel ich sehe, durchaus. Folgende glosseme, die icli unungetastet

geluhsen, tilgt mein naclifoiger: cn (pt')G(wg 209, 20 ; tov .'rtgl

uii^p ogufiitios 225, 1; lo /ur] uOqqo¥ 253, 32 mit Veränderung

des vorliergebenden rot; S( ftt} udqou in ro ifi /i^ ä^Qoov, Statt

des bandsclirifl lieben i}q nl uXXa ^ iü alXo schreibe ich f^Q ro

a/).i> 2'iO, 17, Votkmann tfc n}.h( [dri. T jn nlXo]. Hin und

wieilt r \v(>rdi:n einzelne ^^orlcr durch eiiiklatiiincruiii^ als verdächtig

be/cirlitiel. Zu den worUMi : offne o loono: iiui do'^wr r jiöv

n(t^wr ujg iTfjtjifti 225, 10 hcisst es abt:sse mallm
;

<lf.s^lei('ln'ii lu

Iah doxofiiTti' thai 220, 2 und zu to ^ir*ü»^*i' 178, 7; zu iu

nfnt/.i',ioui( ultrir 235, 14: forUtftsc praestai delere. Die stelle

17, 28 11 , weit be l*or|ib\ liiis und .\laiiiiiis in verkürzter g^p^talt

geben, vv idei^trcbt den Ii ei In iig^.H\ ersuchen dunlj udindc utittcl; des-

halb bemerkt \ulkniHnn: iiaqne milii äiKs|iiciu de inter|iulutione in

Plutiuo orta est. Diltugrupbieen entdeckt dus scharfe auge Vulk-

manns wiederholt; er bat deren mehrere mit gliicklicker band ge-

tilgt^ so das f^r^di in /jij tUi fir^di 5, 13; das ovtw yüo in ov-
dfr ya^ uv nliov ovtw yuy itigi xrX. 152, 2 n. n. Alles in

allem genommen ergiebt sieh, dass auck Volkmann okne einige

grossere alketesen nickt auskommt.

Beacklenswerik iat aeine anmerkung zu 183. 1: posf tontf

in lihris teqmntur »ui ai n^Xitg dl üvx ili Kfriur tmg tviofifutg

g^fim, quae, quia in Tbeodoretti non leguntur, deleveruot Kirck-

koJT et Mueller, quos quamquam iudicii non certus secutns sum*

Ick bemerke, dnss ick mich nicht durch Tbeodoret habe bestinnnen

lassen, sondern den susitiz deshalb getilgt habe, weil er sieb als

ein in das saizgefiige nidit passendes t^Iossem kundgiebt. Das

vom globsatur hinzugefügte beis|iiel ist auch dem sinne nach scklecbt

gewählt. Warum wird es denn \'ulkniann so schwer, einen wenig

nngfemeflsetteD satt^ der nicht einmal indirekt überlietert ist, weg-
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salatseni Gr legt doch sonst der indirekten Überlieferung grossen,

m. e. alJzu groiseo wertli bei, und acbeut »leb oicbt oos dieser

seinen scbriftstcllcr zu erganxeo oder zu verbessern, wo es nicht

nötfilg erscheint. Wenn er su den werten des Purphyriiis de vita

PI. 11, l: u).Xu fiofov joTß t'ov [xttt rcSr TrgnyfAunot] ^/o/ifio^,

die ping-pklfimmprteri worte f.r IVesclieri Potlnrrcl \>. 201 hin/ii-

fiftrf . so hälfe icli dns niclit für ifpreclit fei l is^t. Eun. I 2 , 2 suift

Pfotiti von den pollfiflcheii tti^'enden: xni <r/<o(Uioi(7i fter oi'/tw," xal

ufMkit'ovi; mnovatv xtl. p. 1 'l , 30. kirelilnirt' schrieb: fiivorinq

statt fiif üviujz. nach Marinus . >'olkiiiaiiri tui>;t dazu noch lit 'Aui

t'/orruz ivTftvf^rt nt\> IniMellten Miiririus. Dieser zusutz scheint

mir weder uut ihNli rioiliiii, ieli meine mit der Überlieferung völ-

lig nnsziikommen. Auf die niitoritat des Marinus hin ein duiC^P

19, 2H lind ebd. 29 ein itinctt einzuschalten, scheint mir nicht he-

rechligt und keinenfails geboten: fiir unstatthaft muss ich es er-

klären, ebd. das itD^oy öe ikofi,iio^ iu sifoo^' di ^AA^x^'/ufrog zu

verwandeln. Ablehnend verhalte ich mich auch gegen die man»

cberlei Verbesserungen des textes von Ena. III 2 nach Theodoret.

Verbessernngen — wieweit sind sie bei Idiotin angebracht,

wieweit nicbtf Wieder eine prinzipielle frage. Baeumker sagt

io der oben angeführten recension des 2. bandes meiner ausgäbe:

„Rircbbolf hat sich bemüht, nicht nur einen logisch richtigen, soo«

dem auch mogliclist glatten text herzustellen. Wenn er nun aber

an dem swecke an zahlreichen stellen ein ov» zur Verknüpfung der

aatie eingeschoben bat, neunmal unter Müllers beistimnung, der

deo gleichen einscbub p. 283, 25 vorgenommen bat, so seheint

mir das entschieden zu weit gegangen; im gegentheil scheint ge-

rade die grosse anzahl der beanstandeten stellen dafür zu sprechen,

daas Plotin bei seiner art zu schreiben, wie sie Porpbyrius uns

schildert, in einem zuge, ganz enthusiasmiert von seineu ideen, nur

auf den gedanken rücksicht nehmend , um eine derartige verknü-

pfunir '?er Sätze sich wenig gekümmert zu haben. Zudem gebt

137, 17 und 232, 12 eine, resp. zwei zeilen weiter oben schon

ein ovv voraus. Aehnlich verhalt es sich mit dem eiuschub der

Partikel Si. Wenn 89, 18. 258, 31. 307, 33 übereinstimmend in

allen handschriften steht (f mvTo, wenn mit derselben Übereinstim-

mung 54, 2 und ti4 , 10 ein frugesatz ohne weitere Verbindung

tC iojiv resp. Sia ovx nv fTt] heofinnt . sn sriieiiit mir hier der

eiuschub eines 64 gerade eine charakf eristisrlie eigenthümliclikeit

Pli»tins zu verwischen. Klietiso inf die hin/iitViminir eines f? im

vergleiche nach wamn überlliis«>ig 2(U). 31 nnd 310, 15. lieber

anderes lässt sich rechten. Su über ut' beim optat. poteutialis und

in irrealen hedino-iinirssatzen , . . Unbedingt nothwendig scheint mil-

der einscltoi» des arlikels nach invTot' vor einem substantivierten

ansdruck nicht zu sein , def» Müller viermal nach Kirchhotf vorge-

nommen, einmal auch naclt iVf^og; diese ubweichung vom gewöhn-
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licheo spracbgebrauclie darf dem Plotiu wolil zugetraut werden**.

Diese bedenkeo sind, glaube icb, nicht unbegründet. Es fragt sieb

in der that, ob Plotin ührrall nach (icn regeln nttiüclier syntax und

guten attischen spracligebrtiurlieH »!urtli£UC(»rrigieren sei. Valkmaaa
«cliririi diese tVaij^e 7.11 bejahen . weaigsteui» gehl er auf dem viin

KircKliniV und mir eingeschlagenen uege noch einen hohritt weiter.

Er V (lutielt iKis^enNrlMMnIieh auf den sjiuren C oiiets , dem er aucb

als einem manne „tie emeudandl» graecis scriptorihns unice mc-

rito'^ seine ausgäbe gev^idmet hat. Ich greife nur einiges heraus.

Zun.uhst den artikel. Wenn irii reclii ^ahle, but Voikinaiin den

ariikel IHmal liinzii&>etu^i, dm stellen nicht mitgerechnet, an denen

KirehhuH und ich es bereits gelhan. An 5 stellen ist er gewiss

entbehrlich: p. 25, 14: olov th xuitui (pvoa tj[tti xui <to> olxiluy

th'Uii 99,32: 10 a(fiöTor xui <io> uQ^uior (K)
; 128, 21 : loit

/ue/(^o»-o( xai <jov> fitylaiov; 177 , 9: jo n^inov xui <iu> ai'«-

Xoyov} 192 1 13: iii itff^^Q h w»>fi xal <iu> inofitvu;

ebenio 88» 19: ikiww <b>nu^ nit K., suni«! korg vorber nm6a
oliD« «rtlkel steht. In 44, 88: ^ ätn^uur^ ;] <tä> uaiqa IwC

Kirckboff das 7 aaigu mit recht getilgt. Die werte 54, 22 con-

atfuiere ich: fovfo (ic. %o iptgytiv v. Z.) änk^ag uyaS^p up

•ehe «leo oicbt ein, warum tuyudop geaehrieben werden aoll.

Heiaat es doch tt teilen weiter gans äbalicb: cl evf iftc^^ aal

ipifyua npog rd ugtütQV aya&or, ohne daaa auch Volkmona den

artikel vermiaat. Waa mag der artikel 85, 10 : xul yuQ tfor^afa$

IM <9> xi^rjfft^ beaweckenf Paaat die iiberaeUHng : „denn aucb

das leben des körpers ist bcwegung" nicht in den zusammenhangf
StHtuI« der artikel 116, 83. 119, 24. 124, 26. 130, 3. 132, lt.

209, 82. 238, 20, ao W&re es vielleicht besser; die bisherigen

kerauageber haben ihn nicht vermisst. Für unrichtig halte ich ihn

vor (hut 237, 29, da ich verbinde: lifuviuc9ri (sc. ^ Ix***) ^'^^^

xuxit&iy thut, 218, 4 ist igwg vielleicht au atreicben als gloa-

sem zu oSt zwei leilen vorher, das \'olkmann zur einftigung des

0 veranlasst hat. Correcter wäre der artikel wohl 91, Iti. 104,

7. 210, 6. 152, 29; allein wieweit hier correctheit zu erstreh»*n.

ist eben die frage. Unter diesem gesichtspunkt will ich fuich cr-

w«hiipn 2/il, 2, wo ich, und 25.5. 27. wo Kirchhutt den einschub

des nrtikris vorgenommen haben. Snllte man dem Plotin nicht

zutriiiH-ri t)u[teu: 10 /jiyfSog ov /Lif}'(,*fovc? oder: jov uf}t'iovg

iCjdi 71^ xtf/jon Tii'nou KijTovnoc? — I'mgekehrt hat ^(»Iktnano

den artikel l.^mal gestrichen, niiiiilich : 15, It) vor ;i . weil er

ebd. 31 nicht steht; 47, 12 vnr uifuttTg; .'ii, 20 vor xtuu ^t'eir;

101, 32: noiot'ßrfg X^^Q"^ > ^ jt*'V**^
ginssem ge-

tilgt habe; 10(j, 8 vor dem ersten Xiiync, weil er auch bei dem
zweiten koyog nicht steht; 134, 2 vor /rr/r/wi ; 135, 5 hinter

inucuyot luji-] ini ifi SfVTig^ if^ Xtyovfft} roiiv oi$ »0*0 wu ich

die Worte ?aa r^ *• . voiT gestrichen habe; 178, 7 vor hul^iv
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213, 14 hinter 8n;

225, 16 vor t^fnafg-, 237, 9 vor SJJio; 245, 26 vor 250»

7 bioter otovy^ 256, 26 vor <rvpuiv.

Ab eine ei^^entliiioilichkeU det plotinisclien spracligebrouchs

habe iek beubiiclitet, dnss er zu einem ol Si oder to 6i u. ä. das

eorrenpondierende o\ /jiir oder lo fiff u. ä. öfter weglässt. Be-

zpiclinend dafür hl der nrtfnn{r von Knn. VI , den bereiU Fictnufl

dorcltrctrrit^iert bat. Ich markiere seine einscbaltungen durch < >
. . . i^i^iiiCaf i^tv xnt ol nrnv nuXatoi <oi fiiK> ^»S o'i de toot-

(tuivu . , . Ol /.th alio, ol df ahXo dnovitqy <oi /u«*> h, o\ S(

lu JtimoatffAiru xiA. Vgl. hd. II p. 237, 21: nni (X^* '

i/fif<t ; ilfd. 6, 21: fV/Ao, ro (f< «Uo ; 28, 8: xai ii m^i to q iuq^

TO 6t jitgi ji]v nuQddn ii. s. f. Bd. I p. 162, 2ft: xai iuh'>

JtAoi'ffi^ogt 6 dt fiivrjg hübe ich unter Votkmnnns ziishitintuüi^ das

o fitk eingeschaltet; ibid. 27, 20: wg 'Jjti«?^ (paun <io iii»> .tqo"

itQOf, 10 di ucnyot hat es Volkmaiin getban. .Mit iiiiri^clil, wie

er e« denn auch 277, 27: uÄXuji , u Si uXXua; (so V. atuti oJf)

UDlcrlasseo bat; er vermutbct jedoch lö ftiv uXXmg, to 6i äXXutg.

KMilioflr bat eich meines wissend solcher verbenerungen estluiltett.

Ohne Vorgang iit dieser 8|iracbgebraiich j« in klaasiidieD grieektsdi

tticbt, DMttDliicb bei Plaloo nicht, leb erinner« «o Heitidorft

PhitoB, Pitncdon { 125: uftopcoi, Xipr}, to uStnov i. e. ti fUw

&täovco», to di ttJixoF; Priitag. f 54: it*mo¥ a(fa, i6 #1 ävoMv^
Tiwnel. ( 96: „Mos in verbis ulko(w9$y, Tt/y Si rngtipogaw inaolfl

«il Sto|»h«Di c«irreetio r^r f»h äXXo(unr$Pt ^lum mm ro viro

graece ilocti«iiBO*<.

Lediglich filr versehdnermigen des plotioischen textes muss ich

es auch halten, wenn Volkmaon nach Proclus in Tim. schreibt

t

tag vmo^itftt^ <JUi n(^i-> tot nifinov auijuatog 77 , 3 ; oder

:

<or»>, (fr;ah 6 Hkuiwr 79, 20; oder dottit fio$ statt Sotuä jua»

52, 20, weil weiter anteo So*tt fiot steht.

Ob man gcgea die Bberlieferuiig überall das nov bei verben

der bewegung in mi verwandeln darf, bleibt mir zweifelhaft.

Volkmann thut es in der Vit» cnp. 22 nach Cobet; 20, 2 nach

Vitringa; ferner 141, 28 und 149, 23. In 11,29 Imt der .Marc.

209, dip älteste aber keineswegs hesic hainlsrhrift, o/foi iXXituipn,

der €iz. omtg, alle luntern onr}. f>ns onoi hat schon Kirrhli«>tf

aufgenommen. Im übrigen begnüge ich mirb miiT Kmi Liers ü:n»in-

matik I ^ 25, 10, anm 7 und 9 zu verweisen, d. h. nur zur uo-

tertiiutzung iiteincr /.\^ eitel.

Skeptisch verlialh- ich mich auch gegen die verwandlnng des

einraiimeniien tanu in icsrut p. 7, -'t (InUz des vurbcrgeheniieu ^u^);

ebd. 29, ferner 45. 31 ; 61, 1; HS, 11, wo nach Creuxtrs an-

gäbe der ubri^enM junge und 8cblechte \aticanus ((Jjtu haben soll;

231, 9. Kollte man nicht überall mit der erklärung „es sei*', „es

mag sein** auskommen f — _ ^
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Die gfcdankensfrifhe hedentpu auch l»ier, was sip so oti he-

(leuteo ; dass tleui anlor «lie g^rdiin k en anstf-elien. Wie es gekom-
meo , <la88 uuterzeiclineter liier Ml)lir< ('lien iniissle, ilau zu erzählen

iat nicht dieses orte«. (ietiug, et» waren tritlige gründe, und eine

forttietzung zu lieteni biti ich aucli iieute nocli ausser suuiüe. Ich

kauu nur dns vurhaiidene material eiuigerma^äen zum abschliisa

bringen un(i zur ergänzung vorstehender bemerknrigen nur hinzu-

fügen) das8 der inzwischen erschienene 2. band von V olkinanns re-

cognition nach denselben Grundsätzen wie der erste 4<earbeitet ist.

Ich bedaure eine ausführlichere kritik niciit geben i.u kuiaien ; zu-

viel aber darf icli mit gutem gewissen sagen, das;» Vitlkmann die

Sache gefördert und uro den text des Platin sich wuhlverdieul ^e-
lacbt hat. Was sich gutes und treffliches bei ihm findet, erkenne

ich gern und freudig an, wenn ich auch auf eine ins einzelne ^e-
haoiie Würdigung verzicbteo aran.

Eine intereisante Studie ist die dissertatioo von Loescbe (ar.

39). io der eialeitung behandelt sie auerst den |>lateniinins der
kirchenVäter (p. 1—15 ), sodann die Stellung des Angnatia sur
gricehiaelien philosuphie, zu Piaton nnd Plotin nach seinen eigenen

auaaprüchen (p. 16^30). Platonische schriften in lateinischer

übersetanng des rhelora Fabius Marius Victorious Afer waren es,

die den Augustin dem skepticismos entrissen und ihm eine bräcke

rar erkenntniss der christlichen Wahrheit wurden. Welche schrifteo

daa waren, wissen wir nicht. Von Plotin befanden sich ohne
iweifel mehrere kapital oder abhandlungen aus den finneaden dar-

unter. Dans Augustin mit dem neuplatooiker xiemlicJi genau be-

kannt war, seigt Locaclie an der lehre von gott in 5 Para-

graphen (p. 81'—68); 1. die absolute einfachheit nnd noverander-

lichkeit gotten. 2* Die Schönheit gottes. 3. Von der sclidpfuoi^.

4. Von der Vorsehung, theodicee. 5. Die trinität. — Der rerf.

entwickelt die beiderseitigen lehren meist mit den eigenen worfeeo

der Urheber. Wo ihre auSBprilehe sich nahe berühren» stellt er ale

nebeneinander. Dabei vergisst er nicht, auf die differenaen hinxo-

weiaen, die vielfach oder sogar durchgehend prinzipieller natur sind*

Wenn Anguatin mit plotinischen ausdrücken oder neuplatoniadteD

Wendungen fiber gott spekuliert, so geschieht das doch unter einer

andern voraussetsnng nnd in einem ganz andern sinne, als etwa
Plotin von dem wesen und wirken des Einen redet. Was habeo
dai |v, der vovQ und die tpv^^ , die drei hypostasen der intelll-

giblen weit, im gründe mit der trinität der christlichen glaubena»

lehre gemein I Gleichwohl haben die kirchenväter da, wo sie phi-

losophieren oder Systeme bilden, sich an die griechiachen philoso-

pben, vornehmlich die platooiker und neuplatoniker angelehnt; die-

ses verhältoiss nicht bloss im grossen und ganzen, sundern bis ins

einselne hinein nachauweisen , ist eine antigabe, die ihrer lösung
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aoch harrl. Jedeu wifeenBchaftlicheii beitrug duii hei«<eii wir

willkommen.

\ö\[\g wertbloti für dos verständoiss des Plotin ist der nn 40
angeführte nufsiils von Bestmann. Der verf. scheint seine kenntniss

dos |ihilo8ophei) ucsentlieh Otis der vita von Porjihyrius ge8ehci|ift

III htthen. Nnrli einer parnllele iwischen dem neunvehnlen und

sweiten hesw. dritten Jahrhundert nach Christus, „eine der merk-

würdigsten geschichtlichen |minllelen, die sich ziehen lassen'S be-

ginnt er mit einer Charakteristik der persönlichkeit, der iebens-

imd lehrautrassong des Plotin in moqnantem ton und recht platter,

vermuthlich aber geistreich sein sollender oianier. Unter anderen

macht er dem manne seine allerweltsfreundschaft'* zum Vor-

wurf, die auf einem sehr hcdenklichen hoden gewachsen sei. „Die

praktische griindstinimung Plotins ist die einer völligen morosität.

Anch seine askese entspringt einer „krankhaften Stimmung, einer

gewissen blasierten üherreiztheit in hezng auf die f^enüsse ties le-

hens", was daraiis Qfeschlosscii wird, dass der ünnsle ehedem an

podagra Iftt ! Die Sehnsucht des tnvst Ischen pliilosopheri nach d(>r

vereiniiiu II mit jjrott sucht Bestmariti zu persiflieren. Was er da

von der urmonas. der höchsten fjnitei; {sicl) redet, ist seine erfin-

dnnir; Porph, r.ip. 23 steht nichts davon. Dem Idiotin, der ei-

g( ntiirh den i liv^iutifiii predigen müsste, soll die stelle ans Piatons

'^riiealet 17t) A liher die ofio'wtnc '^fW (f? ddatioi xnl oa^ot /usid

(f
nrn-rj (Tfwc yfvoftni^tt xai o/.wc ir d^nr) ..natürlich fatal" sein;

und docii baut er auf diesen grundsat/. auKdriirklieh seine etliik l

Kr führt die gedauken Piatons und Arist iu U-," weiter, uielii aber

j.hilft er sich mit einiyfen allifeoieiucn r^ deiisiu len liher die »ätze

Piatons hinwett". Was soll mitn »i.i/.u saifcn , dass IJesimniirj die

inelapliysik und psycholng ie nicht der rede wertli halt nnd iilier die

etliik wie ästhetik mit ein |inar allgemeinen redensarten abspricht !

Pint IDS lehre vom sclionen ist das widerspiel davon. Immer will

er den u^ist ablenken von dem schonen, das es doch allein ist,

d. i. von dem sinulicben schönen. Das sei nur eine niedrige stufe;

das wahre allein schöne sei das geistige schone, die fji.nt'<*g mit
ihren ideen*'. Bestmann „begreift** aus dieser ,,vornelimthuerei

gegen die bisherige kunst** den „geistlosen'* empirismns der künst-

Icr dos 2* und 3. Jahrhunderts. Als empfindlicbor mangel wird

hervorgehoben, dass Plotio, dieser «»weitgereiste nann*% iceinen sinn

batle for das Studium der v(ilkergeschichte und der notur. Seine

Datnrwissensciiaftlicheu bomerkungen sind remioiseeoieo aus Piatons

Tinnus und ans Aristoteleo.

Diese proben genügen wohl» um die plotiniseheo Studien Bost-

manns au kennxeichoen. Was er über Piaton sagt , lassen wir

«benso wie das über Origenes auf sieh beruhen« Der satc» den er

dorebfiibren will, dass nicht dem neuplotunismus, sondern dem chri*

stootbum die nikunft gehürto, iat wahrlich nicht neu. Der neu-
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platoiiismus unterlag* und musste unterliegen, nicht weil seine be-

grüiider klntrlirlie leiite nnd impotente denkor w.uen, sondern

aus g-anz andei /i £j:i ijnden, deren entwickelung" nicht Iiier lier geliort.

VYitr diese geistesriclituiig eine so jainmerliclie verirrung- , wie

Bestinann ^icli einbildet: woher kam es denn, dasü die kirchen-

vater gerude vermiKelst dieser pliilosopliie eine Verständigung mit

der lieidnischen iveisheif suchlen und erreicliten ? Warum ver-

sucliten sie cferade mit hülfe neuplatunis( )ier ideen und plutiuiüclter

philosoplieiue ilire lehren spekulittiv zu begründen i

So erfreulich dem herichterstatler die Wahrnehmung ist, dass

gerade tlieologeu dem Piotin ihre autuiei ki^aiiikeit schenken, so

dringend ware es zu uuiisclicn, dass jetzt oiemaud mehr über ihn

schriebe , ehe er ihn studiert oder wenigstens mit verständniss

gelesen.

Mating (nr. 41) charakterisiert die pliiloaopkie det Piotin

folgeodermassen : „Piaton , c'ast la raisou m^ne gouveraaiit uoe

brillaale imagination; Piotin, au coDtraire» e^cst une brillante i»ft-

gination gouvernaot la raison. Piotin gehört einem «eitalter ao,

welcbea unter dem namen der Vernunft das mysteriom steh sueig-

nete, das es unter der hülle des glanbens xurfilckwies. Bs gehörte

das geuie eines Piotin dazu, um ein sjstem ertraglich su maeben»

dessen kosten lediglich die phantasie bestreitet. Die oaehfulger und

nachahmer dieses mannes verfielen in ausschweifende traumereien;

ihre hauptkunst bestand darin, ihre gedaukeoarmuth unter hoch-

trabenden Worten und unverständlichen fnrmeln zu verbergen *<.

Weiter heisst es dann, Piotin habe das glück gehabt in dem Por-

phyrins einen ebenso unterrichteten als gewissenhaften Interpreten

au finden« „Les Bnn^des, traduites et commenl^es avec autant

de science que de conscience, analys^es avec une remarquable pre-

cision par les divers historiens de FEcole d'Alexandrie, o'offreat

plus d'autre difficult^ au lecteur que celle de se laisser empörter

dans les hauteurs vestigineuses oii se complait la pens^e de Piotio**.

Schade, dass dem nicht 8o ist! Hin glück aber, dass in dem
Piotin doch mehr steckt als Matinee darin findet. Nach seiner

behauptung nämlich bildet die theorie von den hjpostnsen des eitien,

der intelligenz und der seele den anp^elpunkt der plutinisclien Spe-

kulationen, und diese theorie isf niefit da« resullaf ir^nnd welchen

metliodisclien denkens, sondern einer, lilnigens talscheu ,
interpre-

tation eines platonischen diatn<ros d. ii. des Parmenides , wie sich

später erifieht. Die Verdienste der selinle von Alexandria , deren

haupt uacii Matinee Piotin zu sein scheint, liegen aut dem gebiete der

psycholog-ie. Aber der enthusiasm iis des Piotin , <ler sich aus sei-

nem leben und cliarakter erklärt, sein bestreben, die seele auf dem
wege der Verzückung und ekstase zu ihrem Ursprung-, zur Vereini-

gung mit iioit wieder zurückzuführen, sliir/:tH iliti m seitsame irr-

thümer und verleitete ihn, „exotische zweige auf den alten bäum
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der «imleklik zu pfropfea» die scbliessiicli alle gestindeo täft» iiuf-

sogeo'*. Matinee siiclit nun die irrthiimer in der lehre vom be-

wuMltein, von der ioteüigetjz imd der liebe aufsudeckeo. Er will

xeigen, wie Ptotin namentlicb io der lehre vom Kroe «ber Piutuos

ttyiiip(i«ioa kinftuagebt iiud sicii den mysitibriien tlieorieeii z. b. der

h. Therese von der con(em|ilation nähert. Die unterschiede des

christlichen und heidnischen tnysticisinus aetzt er dunn des weitem

attseinander. Wir lassen sie auf sicli beruhen. Was liaf Plotin

iiod der griecliischc Eros mil der ii. TIhtpsp und ihrem umor vuU

nerans zu srliaften ' — Mehr zur Bache gehurt es, wenn \latin6e

tniäenn {iliili)-it[)li(!i die henuUiing- des zweiten a|i(>kry|dieit i)riefea

Piatoiis als eines eciiien dokunicntes verwirft und seine interpre-

tation des Timäns (Knn. V Iii», I) zurückweist. Der Alexandriner,

«ag-t Matinee, liandelle aher in gutem giaulien: ,,il emit siticerement

jtlatouiser, quand il ne fait que )d»»tiniser**. Die wahre quelle der

plotinischeii ductriu (la source des sourcen) ist der Parnieniiies des

Piatun mit seinen drei principien : Tun al«»olu, Vuu multiple, l'uii

et multiple. Aher welches ist <ler wahre sinn «ica l'aimenides i

Was haben wir unter dem ,,absi)luten einen" zu denken i Wie
können und müssen wir das ,,eine absolute" denken? Piaton selbst

macht assvoll vor dem letzten schritte halt. Matinee mit Uim«

Er stimmt keiner der vier, voo seineo gelehrteo landsteuteu diseu*

tlerten fajfiothesen an. Pouill6e erklärt: „II j a eo Dieo m^aie

la paissaace active et motriee, Väme qui proeMe de l'iatelligeoce

coaume l'intelligence precede du bieo . . . L'iotetligible p^n^tre

partout, et avec Pintelligible iMDtelligence, et avec riateliigence

l'i«e. Tout a aiosi son principe, sa fia et son essence dans It

biea". Aber diese erklarung, bemerkt Matinee, sei nicht piatonisch|

Boadera plotinisck. Plotin habe vermöge einer falscben interpre-

tation seine lehre ans dem Parmeoides abgeleitet. ,,Mais ce coulre*

seas nous a valu one des plus belles, des plus nobles aberrations

auxqaelles Tesprit bumain se soit laissd empörter*'. Plotin hat ein

doppeltes gesets aufgestellt („ima^ifid**) : alle dinge steigen vod dem
einen herab und steigen zu dem einen auf, alles in unnnterbroche-

iiem process dergestalt, dass das frühere das spätere erzeugt, ohne

selbst in seinem wesen sich su alterieren, und dass das spätere dem

frülieren nachsteht an Vollkommenheit. Wie verkehrt und uohalt*

bar dies vermeintliche gesets sei, sucht Matinde an einigen, aus

Kon. I und III herausgegfriffenen sätsen an zeigen. Dass seine go-

genbemerkungen besonders tief gingen^ kann man nicht sagen.

Alle diese aphorismen stehen am Schlüsse der einleitung und

im zweiten abschnitt tnmerer srhrift. Der erste p. 1— 44 tragt

die überschritt: Piaton devunt la critique coiitemporaine, der zweite

p. 45— 112: Piaton et Plotin. der drille p. 113— lÖU; Accord

de la dialectiquc ei de la theolugie dans Piatun.

Ob Matia6e irgend eine abhandiuog des Plotin im urtext ge-
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lesen linf , ist mir xweifelliaft. Von einem eingehenden Studium

zeugen seine npper^us jedenfalls nicht.

Der volUtandige litcl des bnches (nr. 42), das Dieterici durch

seine ühcrsetzung in sehr dankenswerther weise auch uns niclit-

arnbisten zugänglich gemacht hat, lantel : „Das buch des philusii-

|»hen Arislciteles, welches im griechischen Theologia heisst, behan-

Heh die lehre von der gottherrschaft und ist vom Tvrer Porphyrius

erklärt. Dasselbe wurde vom chrislen Ibn 'Abdallah Nä'ima aus

Kmessa ins arabische übertragen uud für Achmed ibn al >lu tasim

billah von Abu Josef Jakob ibn Jshäk, dem Kendilen, richtig her-

gestellt". An dieser Überschrift ist nur die letzte hälfle wahr,

wenn auch nicht klar. Hat der christliche Syrer aus Kinessa un-

mittelbar aus dem griechischen übersetzt , oder mittelbar aus einer

syrischen Übersetzung des griechischen originals? IVloritz Stein-

schneider (D. litleraturzeitung 1883 nr. 12) hält das letzte für

„sehr wahrscheinlich"; Valentin Rose (ebd. nr. 24) dagegen sagt,

eine solche annähme sei nicht nüthig" und „in diesem falle nicht

wahrscheinlich''. Dieterici selbst scheint mit R»>se einer meinung

zu sein , ausdrücklich spricht er sich über die frage nicht aus.

Was hat man ferner unter dem richtig hergestellt*' zu verstehen ?

Hat der berühmte al Kindt, der erste philosoph der Araber, das

werk tiir seinen kalifen Mu tasim (833— 42) bloss nach dem ori-

ginal durchkorrigiert oder auch anderweitig .»richtig hergestellt"?

Gewisse Wendungen in der bezeichnung des einen gottes und die

dem namen gottes fast regelmässig beigefügten doxologieen schei-

nen mir den Muhammedaner zu verratheu ; doch können sie immer-

hin in der ihm vorgelegten arabischen version schon gestanden

haben. In dem griechischen original , falls ein solches vorlag,

standen sie jedenfalls nicht ; ebenso wenig die phantastereien über

griechische philosophen und andere expektorationen. Wem sind

sie auf die rechnung zu setzen ? Dem ,,mittelmässigen, doch eher

guten" Übersetzer ibn Nä'ima, oder dem „berühmten" philosophen

al Kindl? 1st es übrigens erwiesen, dass beide „gleichzeitig"

lebten? Dieterici sagt im Vorwort nur, er habe in seiner vorrede

zur arabischen ausgäbe „hervorgehoben", dass die arabische ver-

sion um 840 „zu fixieren sei". — Die frage nach dem zu-

stande des arabischen Werkes aufzuwerfen hat man auch veran-

lassung, wenn man die lateinische Übersetzung in betracht zieht.

Franciscus Rosens (oder de Rosis) fand nämlich im jähre 1517 in

der berühmten bibliotliek der stadt Damascus" eine angeblich sehr

alte handschrift, die er, nachdem er sie heimlich gekauft d. h. ge-

stohlen , in Cypern von dem jüdischen arzte Moses Rouas ins ita-

lienische, daraus in Italien von dem „arzte und philosophen" Petrus

Nicoluus ex Castellauiis für papst Leo X ins lateinische über-

setzen liess. Diese lateinische Übersetzung enthält noch einige

stücke mehr als die arabische, welche Dieterici herausgegeben und

j Güogl
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übersetzt hat. Valendii RoHe hält nun diese Zusätze Tür eine zu-

that des ^^ecphrastes**, des herru Pier \iccoIb <le' CHstelliini , der

nach seinem eigenen gestänflniss (,,.vert»ii« , non verba expressing u^^'')

leciit frei übersetzt Ual. ,,l)ie hiteiiii^^rhe Übersetzung»^ ist also titje

fai sc billig nt gunsteu der ütjereiiJätiirirtMing mit der kircbiicheu

ücliolu.stik : von einer verscliiedenen receiiäton des arabischen textes

selbst kaut) keiue rede sein**. Eine solch*' verschiedene receusiun

liiitte schon ülniM k (M^iaiiges |i. 249) aiiu ( rioinrnen, desgl. nehmen

bie Dielerici und Sleinschoeider an, der den beweis dafür zu er-

bringen verspricht. — Ferner fragt sich , wie es mit der nr-

sprün^liciten auurdnung des buches sieht. In der gesialt , wie es

utis jetzt vorliegl, sitid die 10 k}i|>ilel (ta «kr lat. übeibeL^aiig 14)

durcheinander gewürfelt. Der angebliche Verfasser halt sicii uiclit

an die vun ilim selbst iu der einleitiing aufgestellte di8|)usitiutt,

wenigstens vermag ich dieselbe nicht zu entdecken. Ww ist aber

der Verfasserl l>as fährt uns auf den ersten theil des titels und

sasrit auf den Inhalt.

„Der philosupb Aristoteles** ist an dieser Thenlogia völlig

naachuldig. Von dem allen echten Aristoteles steht kein sats

darin. „Plotin ist alles» vonanfangbistuende'*.
Das hat xuerst Valentin Rose a. a. o. nachgewiesen. Morits Stein»

Schneider a. a. o. hatte noch keine ahnong davon. Dielerici hat

es wohl geahnt» er fuhrt selbst ein paar stellen (Bon. IV S, I«

4, 1. 2, 1) an, sagt aber höchst vorsichtig nur, das werk sei

„wou plotinischer farbung*% und behauptet eadlich gar, gaos ent»

gegen dem wahren Sachverhalt : ,^es möchte wohl schwer sein, einen

ganxen iheil unseres huches in den Enneaden wiederzufinden*^ Das
allerwenigste findet man nicht in dea Islnneaden wieder. Sogar
der Fibrist d, Ii, der index oder das „verzeicliniss der httuptfragen*^

dessen Zusammenhang mit dem iohaite dem heransgeber nicht deut-

lich und dem recensenten Steinschneider unerfindlich ist , ist satx

for sals aus dem Plotin gezogen, und zwar aus li^nn. IV 4, 1— ^4.

Als ein inlialtsverzeichniss des buches , wofür der Araber ihn aus-

giebt, kann er allerdings nicht gelten. Dielerici hat ihn an das

ende verwiesen , wahrend er urs{)rüngiich auf die einleitiing f<>lgt. .

Oie^e einleidiiig ist allein nicht uus dem l*lutin geflossen, obwohl
auch i^ie nor Ii pintitiische elemente enthält, ohne deslialb von plo-

tioisclier fVuliuiig zu sein.

Arustiiieles als» iht niclil «lie quelle, welcher diese ThecJogia

en(»tHn)int ; AriMlulelisches begegnet darin nur soviel, als sich des-

sen auch im Plotin und den ^c1l|llal(lnlkern findet, die man iu

maiicliem betracht, nanientlicji lunsiiclit lieh der inethode aucli \'eu-

arisluteliker nennen konnte. „Der weise im buche der llu olo^ie",

wie es über dem index lieisst, wäre also Plutin. Ausgeschöpft

sind mehr oder minder reichlich EnD, IV lib. 3. 4, 7. 8. V I. 2.

8. VI 7.
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„Vom Tyrer Porphyrius erklärt", sagt die Überschrift wei-

ter. Dieterici und Valentin Rose halten den Porphyrins, den be-

geisterten Schüler und Verehrer, ordner und herausgeber des nach-

lasses d(>s Plotin, für den Verfasser der griechischen vorläge. Stein-

schneider meint , diese annähme sei nicht hinlänglich begründet

;

freilich kannte er damals das verhältniss unserer schrift zu den

Enneaden noch nicht, Wer hat rechte Ich masse mir nicht im

geringsten an , ein urtheil in dieser litterarhistorisclien frage zu

fällen. Nur einige bedenken erlaube ich mir zu äussern.

Valentin Rose urtlieilt doch allzu günstig, wenn er sagt:

„die kraftvoll gedrungene, in ihrer andeutenden kürze oft schwer

verständliche dialektik des Plotin war mit klarem verständniss, aber

ohne zuthaten , in ihre gedankenreihen bequem auseinandergelegt.

Wer hätte das später so leisten können als Porphyrins ?" Eine

genauere vergleichung zeigt, dnss es an bedenklichen missverständ-

nissen des Plotin nicht fehlt. Was mir auftallt, ist weniger eine

klare und bequeme darlegung als vielmehr eine lästige breite und

wortreiche Wiederholung gewisser gedanken. Die dffoofAui ngog

TU rot]ju , die einzige uns noch erhaltene erklärungsschrift des

fleissigen kommentalors, machen denn doch einen ganz andern ein-

druck. Sie sind wirklich klar, trotz ihrer kürze. I^iegt wirklich

eine arbeit des Porphyrins zu gründe, dann ist sie durch die „zu-

thaten" und die Ordnung oder besser Unordnung der einzelnen ab-

schnitte bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Aus dem ganzen weht

nicht der hauch griechischen geistes. Orientalische pbantasie ist es,

die sich über den schätzen griechischer Weisheit ausbreitet. Wie
ist der Jocm classicus von der ekstase Blnn. IV 8, 1 aufgebauscht!

(p. 8 und 9). Welche phantnsieen über Ueraklit (p. 9) , Kmpe-

dokles und Pythagoras (p. 10)! Dergleichen dürfen wir dem P<»r-

phyrius schwerlich zutrauen. Einem mann wie Rose ist das sicher-

lich nicht entgangen. Sagt er doch selbst, die vergleichung sei

selbstverständlich — über die bände der Übersetzer hin — oft sehr

ergötzlich. Dabei hat er gewiss nicht bloss an das quid pro quo

auf p. 11 gedacht, wo der Araber schreibt, Empedukles nenne den

leib as-sada = rost. Er muss also u^(xv statt uvigov gelesen

haben. Doch ich bescheide mich, da ich nicht ermessen kann, wie-

viel die Übersetzer etwa gesündigt haben. Meiner nnmassgebliclien

meinung nach liegt dem arabischen (syrischen?) machwerke höch-

stens (vielleicht auch das nicht einmal) ein porphyrianischer kern

zu gründe, der aber schwer herauszuschälen sein dürfte.

Die einleitung ist ein ganz vertraktes elaborat, ein ungeniess-

bares ragout aus aristotelischen brocken mit neuplatonischer sauce.

Der Verfasser redet zuerst in dunkeln Worten von dem werth und

eudziel philosophischer Spekulation , das an den ßfog d^sujurjnxoQ

und TfQuxitxog (Enn. III 8) erinnert, dann von vier prinzipien nach

Ar. Met. 3, 983 a 20 IT und von der metaphysik als einleitung
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in die |>hiloso[)hie, die er in Hi'iner meiapliysik „(Jas was uacti

der physik tolgt" klnrfirestellt »ml so geortlnet hnbpn will: gott,

geeist, seele, riatur und deren werke. „Somit ist denn das buch

vuu den pritizifiien der wissenscIiaUen eine nützliclie einleituug"

u. 8. w, Nacii Ruüe ware liier des Porphyrins sclirift it(gl ug)(iov

g-emeint. Diese müsste also aristotelisclie metaplayäik als euilei-

tung in die pliilosoiJiic enthalten haben, VV^arum nennt aber Por-

phyrins, wenn er dei' Verfasser dieser einleituu^^ ist, sein buch nicht

TifQl u^x^^» sondern metapliysika? Oer fragwürdige Schreiber

pbaotaaiert über <lie metaphyaik des Aristoteles und oimnit die

aaske dieeea pbiltwoplieB var, un dai fddg^ode iMiebwerk dem Ari-

stotelee unterauachiebeo. Als eioe forlsetzung oder vieloiebr als

die böhere stufe, lu der die nietapbjsik our Vorstufe war, giebt

aicli die varliegeude tlieologie, dereo ziel ist, „eine allwissenscbaft

aa geben, welclie dazu bestimmt ist uoaere gesammt-philosophie

zu erseliöpfen" (p. 3). Uodlich will der Pseuduaristoteles aucb

eioe ,,pbilosopbM der auserlesenen'* für diejenigen, welebe nach

„erkeantoiss der gelieimeu dinge** trachten, gescbrieben haben (p. 51

)

Anspielung auf die angebliclie ^tXtutOffta iifuntifM^ des Aristoteles?

Porphyrins hatte sich ein solches buch sieberlich nicht beigelegt*

Dans er ein solches oder ein ähnliches verfasst habe, wird oirgends.

überliefert. Rose schweigt über die pbilosopbie der auserlesenen«

Kurs, solche äusserungen wie auf p. 51 t. 20—3t kann Porphj-

riua unmdglich gethan haben ; sie passen aber ganz für den ver*

fasser der einleituog, der Porphyrius eben nicbt ist. Darin stimme

ich Richard Vulkmaiin, dem ich manchen trefflichen wink ver-

danke , durchaus bei. Dieterici hebt noch hervor , dass sich die

einleitende vorrede in ihrer ganien Schreibweise von dem übrigen

buclie abhebt, und setzt sie in eine spätere zeit „als die erinuerung

an Plutin bei den nur noch kommentierenden und nichts mehr
schaffenden neuplatonikern sclion s^anz verloren war und gerade

durch 8ie Aristoteles als summus philo»ophu8 in den Vordergrund

getreten war" (?).

Daraus aber, dass Porphyrins die ci iilt'ituiig mclit wohl kann

geiichrieben iiaben , folgt noch keineswegs, dass er ancli den we-

seiitliclien theil des übrigen bodies nicht geschrieben habe. Die

fraiü r bleibt vor der band für mich eine olVene. Um sie der ent-

sciieuiuner näher zu bringen, ware eine genaue vergleichung und

analyse des beiderseitigen texles nötbig, die mioh hier zu weit

führen würde. Soviel ich angenhlicLIicli sebe. dürfte die eutschei-

duog kaum tur die auturaciiaU des Pot-|ibyi i(is ausfallen. Ob er

auch nur den Fibrist oder das verzcichniss der hauptfragen ange-

fertigt hat ^ Porphyrius spricht am ende der Vita Plotins von sei-

neu erkläruogsschriften zu den Enneadeu und erzählt uns, er habe

die hauptsächlichsten punkte in der argumeolation {tu xf(jp»Aaia)

von simmtUehen bttcbero behandelt. Dann fährt er fort: dXl*

Digitized by Google



368 Jftlireiibericlite.

mAA« Hul imx^^QfjfujtiUj u wg K$g>äXma 0v»aQt9fJtUa§» Alio eine

iH^tctg *t^aXtt(wv xul imxaotjfjuxTUfi'j von lier um der Amber
leider our eio Meiues stück gerettet liat. Auf diese weise würde
sich «ttch erkläreo, weslialb der ottnie des Porplijrius genuiiDt ist,

selbst bei der vorausselsuiig- » dsss dein Übersetzer für die eigeot«

liebe hnuptmiisse eine nrbeit desselben garoicbt verlng. Lag iba

eine seldie vor, dann wäre möglicb , dass der name des Piotin

nieht darin genannt war, sondern sich nur ein b aoipog, 6 qnXo"

Ifü^pog fand und der name des Aristoteles als ,)des |)liilo8o|ibi8chen

wiindermunnes" (Diet) hiuzugediclitet wurde. Purpliyrius war ja

ein eifriger kommentator des Aristoteles; datier wobl möglieb, daas

die arabischen Schreiber bei seinem nameu sofurt au Aristuteles

dachten. Lag aber dem Araber (uder Syrer) der Piotin selbst

vor, so ist das gänzliche verscbwindeo des namens nur erklärlich

durch die annähme, dass das exemplar ein unvollständiges war d. h.

ebeu nur die benutzten purtieen aus Enn. IV. V. VI enthielt, und

zwar ofme den nariien des autors. (S. jedocli p ö). Doch genug.

Die ganze liUerarliistiniscIie frage liülll sich zur zeit norjj in lie-

fes dunkel. llolTen wir, dass es Dieteriri und seinen niii fi>rseiierri

gelingt sie aufzuhellen. Was er liislier vorgebracht hat, sind kun-
l^oatloneu uhue hiulan<j^licli festen t hatsaciiliclien anhält.

Die anmerkungcn, welche Üieienci seiner Übersetzung beige-

fügt hat, geben brauclibare nötigen und willkommene cilute, können

aber auf einen kommenlai* keinen ansprucii machen, schuo deshalb

nicht, weil dem Verfasser die quelle seines Schriftstellers nicht hin-

länglich bekannt war. Daher das sicherlich vriilij^ falsciie urtheil :

„den weiten Knneaden des Piotin gi'^enüber liaben wir in unserin

buche eine kaa^jpe , klare losung der schwierigsten probleme der

spätem griechischen philosophie. Eis behandelt jt()oßkr,fi,unxü)i wua
die Sentenzen des Porphyrins u(poQi<fitxüjg darstellen**. Bine Würdi-

gung der Bogenanntea theologie des Aristoteles wird erst spater

nöglicb sein. In einem punkte möchte ich vor überscbatioag war»

Den. Unsere kenntniss des Plotio wird nicht wesentlich dadurch

bereichert. Ob für die teztkrttik viel daraus su holea ist, be-

aweifle' ich. Des übersetaers quelle bleibt für uns doch nur ein

„Schattenbild**, wie auch Rose zugiebt. Mögen wir nun die Über-

setzung (vielleicht einer Übersetzuag) einer paraphrase des Piotin,

oder die bearbeitung und direkte benntzung einiger plotiniscbeu ab-

baodluugen vor uns haben: der weg von dem Araber zum echten

Piotin- ist eio recht langer und bislang wenig geebneter. Eine

wlditige frage dabei dürfte die sein, wie es mit der philosophi-

schen terminologie des Arabers und der Araber überhaupt steht.

Dieterici stellt ein lexikon der arabischen philosupheuspruche in

aussiebt, in dem jeder terminus aus dem Plato, Aristoteles, Piotin,

Proklua oachgewieico und arabisch, griechiich, lateioiach, deutsch
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wiedergegebeo wird. Wie erwünscht ein solckee iexikoo iiir text-

kritMcke skticUea bt, braaclit nicht erat gesagt zti werden. Kinst-

weileo werden nur diejenigen »teilen, die etwn wörtlich aus Plotin

ausgeschrieben sind oder die den gedanken klarer aiisdrürketr n\s

der Urtext, stuii i\i kriti>r)ir(i Operationen bieten. Die behau^tuug,

diese arabische sebritt vertr^re dip »Ifp^fi« b;<n(I.Mrbrift des Plotin,

gebt enUcbiedeo zu weit oder ist sehr cum grano mlis zu ver-

teben.

Afi'lers verhalt es sich mit der lit(erHrliK<,nirisrlien bedeutung

ciiesjes Plotin - tundes. Der name des Plolin ist w ieder in K^ine

rechte einge.«;et7t iin«i i^^ihalt einen neuen glänz in der n^e^tliiciite

der fihilfiso^bie. I* l o t i n ist die quelle der besotnlerlieit des

«iralMscIi-aristntelisrhen scholasticiäimiis : Plotin nnd Aristoteles, das

ist die ganze arabische philoso|diie^' (Rose).

iiioweit war ich io Ilfeld gekonunen. lozwischen ist der

sweite band ?on VolkmMiui aaagabe des Plolin enchienen. Die

pfMfatio geht pag. 1 '-15 «of den »»Arttber** oäher ein. Dm nr-

tii«H iaotet rccbt ongfimtif^. „Sopt certe nonnulli loci, qoiboa pa-

rapbraaia Plotini verba satia fidelitcr expreaiil, adeoqne, quae tpai

plaam vtdcbaBtor, fera avroktiii deaeripsit, alii, quibus pkiioiopbi

verba nao iaepta circoaiscripatt et explieavit» aut apte braviavit,

contra longa plores, quibat PloCiaiana oon aotani ioani fotiltqae

laqnacicate dilatavit, mkI atiam faleo et perveraiiiiaie intarpratatni

aat, adeoqoa aliaDisaima adaiiicuit, quorum in noatro Plotino aae

vola nee vestigium C(»mparet**. Beispiele: Knn. IV 8, 1 =s Araber

p. 10; Bnn. iV 3, 19 extr. ^ Araber p. 27; Bnn. V 8, 2 as
Araber p. 50 ff.; IV 4, 4 = p. 23; IV s, i — p. 1 1 . y 4

SS p. 109; VI 7, 2 » p. 59; VI 7 , 1 -1 = p. 93. Danach

kann von der Übertragung einer schrit't des Porphyrius nicht die

rede sein; böchafens gebt der index (fhivlst) auf ihn zurück (a. o.}.

Der fragwürdige Verfasser der sog. theologie benutzte ein exen-
plar des Plotin, das ein solches von Porphyrius vcrfasstes ver-

zeichniss hatte; in iinsern bandsebriften findet es h\ch nicht mehr.

Sjinreii «olcber ,,f nic/Mn/a iiidict«"* glaubt Volkrnunn \ 9, 11 nnd

^1 1 , 14 und vielleirbt auch IV , f\ enideckt zu lüihen. ,1 uit

aulem anrtor libri , »ivc firaenilus sive Arahs. borm» hkmIkktiIit

dttrtnn, ita tattien, nl t^eneialeni ali(|iiatn |ibiluhopbiae i\eo|iiatonirae

balMT»'t n«tti(iaui. Ilat^iie dootrin.ini de niuinio intellt<j^ibili et !>ensi-

bill. <U iMio. de ratione et aninia, de nniniariita ad siiperiora reditu

ill uiiuersuin callebat enin<|iie Aristoieli sup|i(Hiere nnn dtibitavit.

(Mit der „philoM»pbie der auserlesenen" holl der KaUaiais auf die

fabelhafte (fi'/ono^ict lautifotxri deü Aristoteles anspielen). Verum
ut iuhtuui librum expleret , a generalibus ad specialia ipsi descen-

deodum fuit. Itaque ne frans ipsius manrfesta foret, non recen-

tiorcni Proclum , eed antiquiorem Plutinum in manua sumpsit , m
qvae ipai eonvenireat, inde peteret*'. Dan er einen codex „looge

Pbilologus. XLVi. bd. 2. 24
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vetiistiureiii arr!iPtv|Mi, ex qua siiperslHes rodirps omiies fliixeruut'%

benutzt liabe, möcltle ich aus «lern vorliautlenseiii von IV 7 , 8

[df6^it(t . . . 70V orjoc] oline weiteres nicht schliessen. \cri:l.

meinen aiifisatz im Hermes Al\ , bes. p. 115 und llti. Die kri-

tische auüheufp erueist sich als ofering*. —
Die Plotinihchen stuiiien von II. von Kleist (nr. 'iB^ hahc ich

bald nach ihrem üiäciieinen in der Detitüchcti lilteruhirzeuung nr. 24
(lO. jutii 1883) angezeigt und in der l*hih^h^L^i.^c||p„ rundschau

nr. i^H (8. sejit, 1883) ausfuiu iii Ii bi.sjiriH'hen. liinwcis dar-

auf HCl <iie vorlretUiclie arbeit hier nociimals (inng^iMui euiptoltleu.

Meine dispositioneu (nr. 44) vertolgeii lediglich das ziel, die

gröbsten hindernisse zu be.seitigcn und einem leser, der etwa zum
ersten male an die Enneadcn heranLieht , den weg ein wenig* zu

ebnen. Dass sie dazu taugen , holte ich und darf ich aus den nur

bekannt g-ewordenen äuiiijerungen sciilieüsscn.

Monrad (nr. 45) behandelt £iierst einige schwierige stellen

aus Eon. VI 8, 1. 6 extr. 7 kritisch - philologisch und bericlitig^t

meine Übersetzung des zweiten on Vi 8, 1 a. e., der wurte xul

yäg av HiX, ibid. 13 und äXX^ hja iiöi'ov »il* ibid. 11; dann

sucht er su zeigen, welche dialektik Plotin hätte anwenden miiasen,

um zu einem lebendigen begrilf oder einer inhaltreichen anschauungf

seines untgo^c^ov zu gelangen, und warum er sich zu jener dia-

lektischen netbode, die das unendliche nicht bloss negativ zu er-

fassed weiss, noch nicht aufzuschwingen vermochte.

Man sieht aus vorstehendem, leider fragmentarischem berichte,

dass fiir den Plotin immerhin einiges geleistet Ist Wir haben

zwei neue ausgaben, eine Übersetzung, analysen und dispositionen

einzelner biiclier; es fehlen bloss noch die leser.

Blankenburg a. H. if, F. Mölier.

Zu Seneca.
De provid. 4, 3 : ld»m dioere el hom vim fO»8un\y »l iUi nul-

lam occasionem difficilior vasus dedU, in qua [um] vkm animi aui

esteiideret. Für das überlieferte «na vim ist vielleicht c onaium
zu schreiben. Dieses wort pssst zu der ganzen darstellung, be-

sonders zu den gleich folgenden sätzen: opus est enim ad nolUiam

SU» experimento; quid quisque possst, nisi temptando non didicit.

De const, sap. 6, 3: sed sic procedit in medium, quasi
dicat. — 4, 4: iinus idemque inter dlversa sii nec qulcquam suum
nisi se pulet et se (ee = esse der Ambrosianus) quoque ea parley

qua melior rst. - H , ?; : ultra quod nihil huhent iralae leges ac

saeviss'nui domini m In i lunt i u s {minefautur A, quad mhicntur

jüngere codices, (ieri/). — 1 8 , 1 : C. Caesar, inter cetera vitia

quihus ubundühat contumeliosus mirabiltUr , ferebatur <in^ omuis

aUqua nota feriendi,

Graz. JMf. Petsdhenig.
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III. JIISCELLEN.

A. Mittheiiimgeii aus iiaiidschrifteXL

7< Haudächriftliches zu dem lexikoii de^ Ammonius.

Owi das unter den nwneii des Aomioiiiui überlieferte lezikon

auf grund haedeehriftlidiea meteriak sowie nit berüelcaichtigung

seiner iieBttt»ni||r w der bjiantiotscliea litteratvr aeit herausgegeben

werden ninss» Itanu keioeai sweifel unterliegen. Dessbalb fasste der

aaterseicbnete den plan, in Verbindung mit seinem werthen kollegen«

berrn professor dr. Egeoolff, in der angedeuteten weise dasselbe zu pu>

blimieren. Wabreod berr Bgeaolff bauptsacblich die beoutzung in der

späteren litteratur nacbauweisen unternaiim, fasste icb das band-

scbriftlicbe material ins auge. Als wir aber erfuhren, dass VOO

anderer, sebr bcacbtenswertber seite eine ausgäbe des Ammonias
geplant sei, gaben wir unsere absieht auf, um andere zwecke tu

verfulgen. i^ine probe jeduch von den handscltrittiiciien Studien er-

laube icii mir den freunden dieses Wissenszweiges vorzulegen.

Von den beiden auf der kÖnigliclien bibliotliok zri l*(4ris be-

findlichen haudschriften zu Ammonius ist die <'ii)e nr. ^t)69 (cod.

chart. Wold aus saer. XVIl von treringerem Interesse für uns. Sie

enlliäh ilns lexikun desselben in einer gestalt , die »nf eine nähere

beziehuiii; sowohl zu dem von Viilckenaer bennuteu riuuiuscript wie

zur Aidiuu mit siclierlitiL hcbliessen lässt. Anders verlialt sich die

saclie bei nr. 2(5.52 (cod. chart, saec. XV). Diese handschrift be-

steht aus 205 blättern in 8'^ und bat von fol. l r — fol. 42 ü

ditö lexikou des Ammouius in schöner, deutlicher schritt. Ueber-

schrift in roilier tiute : ,,ufjfxüjr(ov ut^jt, üfioCcoy xai 6iu(p6QMV

li^iuji''. I^benso ist der anfungsbncbstube jeder neuen gruppe mit

rotiier tinle geschrieben: also das u vuu lißnl^ , von aßkßtika etc.;

I subscriptum findet sich nirgends. Es bietet dieser Parisinus so

viele abweichende lesarteo, so viele Umstellungen, auslassuagen und

eioscbiebael dass er »i den bisher benutsten Imndscbriften in kei-

acm näheren verhältniss stehen knno. Insbesondere beweist dies

evident eine grosse liicke. Nämlich fol. 10» in der mitte wird

geschlossen mit den werten : ßtßkf,ad-u^ *ul odratf^a« ßitt^^$»

ßtßlljadM fi(v yvlg icn 70 Ix ßoXtig TiTQiac^at nal in my ipav<^

f/wv (p. 34 ed. Sehäfer). Die übrige iiälfte der seite ist leer;

woraus XU folgern bt, dass der betreffende Schreiber schon in sei-

acm original diese liicke vorfand. Fol. 11 r beginnt mit den

1) Darunter dtaq^^iftti folgender worte, die bei Valckenaer nicht
ltc:'Un: uvri^^^ng und waaxtvi^; 9ar/ic/{fiy und UffnnvöSM; Inmif
Dod innJrffs und nus; (vyx^s und

24*
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worteu: „fidtü&mt 6$a(f>i()(i. nhittuv tic, Tp. 6:^, tO bei Sch.)^. Bs

fehlt also ein grosser tlieil von B, ganz F und J, und der weitaus

grösste tlieil von E. Noch erübrigt zu beinerkeo, dass den 6ia-

^ogaC des Ainmonius eine ganx kurie abbandlung mgi uxvqo'ao-

yfug ^) vorausgeht , welche etwas mehr als die erste häifie der

ersten seite ausfüllt. Die Überschrift dazu ist ausradiert : sie hicss

wohl: y,u^^Lüv{ov ntql uxvoa7,oy[n<;'' ^
), wie in einpr Oxtcirder hand-

schrift des Aniinnniiis, naniiich in rod. Had). iniKceli. nr. 210 (saec.

XV). Dieser Bodlciauus Kfelit itj ;iiil};ill('nfl(»r übereinshmniung mit

Par. 2652. Kr hat die gleirlien \ariauteii, die jrjpic hen uinsteU

lungen und auslassuugen und cinscIiiebMel , die ^leicite lücke —
auch cod. Z? schliefst fol. \0v in der iniitc mit cravrtwv, die an-

dere liälfie der seile ist leer ; fol. 1 1 r iieginnr mit ^SfCi^ut etc. —
und liat wie Pur. fol. 42«; oben das ende. Kurzum die abnlich-

keit, nucli der sciirift, ist eine so frappante , dass beide io aller-

nächster verwondtschaft zu einander stehen müssen.

Was die abweichenden lesarten des Pari^imis anlangt, su sind

sie derart j dass sie in nicht wenigen fallen das uliein richtige

bieten ,
in manchen wenigstens noch spuren der reinen Überliefe-

rung au sich tragen. Zum beweise dessen mögen einige proben dienen :

p. 7 ed. Schäfer.: aSfrjq xai döniriQ diuq^iofi. (ldtt]g -;f>.g

dia loü f tpiAoVj 6 atfoßog' Sia dt duf&öyyov b ufAut^r^c]. Em
wort dSut/jg findet sicli nirgends. Eh niuss wohl mit Farisinus

heissen : ddarig, und weiter diu dt tov o a^jadriq,

p. 22: unodqavM xal uno(ptvynv dtatpigst, dnodgurat fjiif

yuQ 10 ävttxwQi^attpru rii'» tvSiiXov that onov iatCv äyro(pfvynv

ro fiti dvvae&m imXrifd^^vatm Xiyt* St 5(vo(puiv Stu^o^uv

h ttpaßaütt* ovtb dnoStdQaKadv , {oidu yag onov e^x^yrat)

ovn änom(ftvyuü$f], Dass tvSf}Xo¥ falsch sein mass« ergiebt sich

mit DOthweadigkeit aus dem angeführten beispiel Xenophons (Anab*

J 4, 8). Danach wird änoMQacuHv gebraucht von einem soU
ehe» fliichtling, dessen aofenthaltsort unbekannt ist. Bs ist daher

für MifKov mit Parisinus adtiXo» su schreiben. Aber auch die

folgenden worte: fiij dvyac^ui iathi^^tivai, welche die bedeu*

tong von dno^vytiv erläutern sollen, sind unverständlich. Welche
erklärong dem sinne nach zu äm^tvyttv passt, lässt sich unschwer
erralheo : unoftvy^iv wird von einem solchen flöclitliog gesagt,

deasen aufenlhaltsort bekannt ist, den man aber nicht fassen kaon.

2) Sie lautet : axv^oAoy*« hit Afflfai*» iwy mgi w ahw tCnop Ära*
OTQtffnfAtvtav ov TiQoatx^i /C?''"?- y fftrat df äxvgokoyia, oiai^ nxi'oM

(f üjvff j^grfö^Tat nagtif T^y xvgivnif)«^. olop tny ti? iXniß ^vy^of u*>&guinov

€tpji Toi> nguamnoy, §vy^os fjty yag ini luiy ujganöötoy ^uiioy raactrat'

^df4(f'»e dÜ ittt rwy irnyyctfi^* o^t di xai nQocmnify ini dp^gtSnov : ^-wtZw
TOV vugisaf^at diatffgtt^ on to fify fftovtly inl dv^gt&no», rb d' tagota&tn
int Xrymy: lyf^vta^ok lov xvy^yntiy diwf tQtt" xvyijyitittf fiir yäu fan To

(fi« xvi aty {it)(jif( /(tußccyttf
,

l)(f^v((Tf>ai dt to l^^vnq kttfißüyny. 6 oty
Xiyujy ixvyijyir^aa loi'S ij(&ti€(( dxv^tokoytl.

8) Cod. 490 (saec. XV) der Ifarciana su Venedig enthftlt das
gleiche, of. Gatal. Mbl. S. M. V. gr. cod. ed. Zanetti p. 2b6.
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Bs wäre also aus dem vorherg^ehenden avaxuiQticnixu — l<tt(¥ lu

ergÜDMli, wns doch UDmögÜch ist. Heiliiug bringt Paruinus:

ärroffti/ttv 6i 10 6r,Xot' jjtv ilvm onov iffrt, fk^ 6vvaiS9uk dä

imlfi^t^nvoit , wobei natürlich uyaxuQ^^ao^9ld uva ergämt werdeo

nuM und kann.

p. 23: (hioifoou xul (lß(f>0Qa d^qii(fM* dwt^ga ftiv yd^
iüu iä uno 7(41 (^üvkwv ToTq d^ffiiötatg na^](0(Mfva XQ^fMita etß»),

Parieiomi : r« vno Twr SuvXwv toTc Ssffnojuig nagi^^t^^'" XQ^if^"^^^*

p. 24: dnonqhac&uk di j6 iffunr^^ivia loyov ßovpa^], Pa«
risinus: dnodovvut,

rj ßaatXiwq uQxn' ^nrisiuus: ßamkf(a ttui ßactkna dut^

nagol^vjovuic inh> etc.

\). 31 : ßclffavog^ ij k Soxifi.<t6(a, xal n tojv nXr^ywv], Pari*

aiuus: x«* ^ 6ia jmv irlrj/iur. ci\ Bekker An. I p. 226, 17.

p. H3 : fv joii xaXwg diutfigfi,. tv fufv jo oo&wg ffrjfiatvif

xft'/.tüc dt 10 XQ^l^^f^op avvr}{)rifjLivu)g. i6 ovv €v xui xuXvug ar}(xa(i>(t

otJ^ixig x'n ygrjaffnug]. Für yoriGifiov ist mit Vaickenapr ^nria[}xwg

zu sclireiben , sodnnn liiiiler diesem ^orjai^twg ein pnukt r.w setzen

und mit Parisinus tortzutahreo; avvfiqrifAhov ovv td (v xai xuXutg

ifA(puivn etc.

p. 04 : t^riXov iQla eldt]* o fjtv yug ißTt luuxa^tO/^öc, x«i^«

xul (ffici jt^j Crp.ov lüv lov Sslra ^nl iwds' 6ivj€Qog, xaS^o ^*/-

Xwiijg rnoc XiytJM etc.]. SlaU t,t]Xot) i6v lOv Silva coiijiciert

Valckeuaer mit Huslassunj^ von lov : ^rjXw lof dfJvu. Ich möchte

mit Pwrisinus le.serj : 0;/.itiror jov Shka inl iwdf. Es entspricht

ao das ^rjkuiioi, viem tul^eudeii C,ijkujirjQ.

p. 69: üiXiH' xui ßüvXtcdui, idv ^ifll d/^AoKTii, ^ri

uxovciwg Ii xal evXoywg oqiytial rivogJ\ uxovaCwg hier zusam*

menzufitellen mit ivXoyiog znr erklärung von &iXHr und ßovXiGday

isi unsinnig. Mao erwartet einen dem aHOvaiwg gerade entgegeo-

geeetiten begrtfF. Pariaiona: iwvCtutQ* üebrigens findet diese stelle

dea Attomniiis eine hnbaehe illuitration durch die stoischen definitio«

nen von ßwXn^^g und ^iXtjatg bei Stob. Bei. II 87, *^*^(ed. Wacbaoi.):

ßovkfiM dl tvko/9P oQt^ty *) , diXriaiv dl inov0toy ßwiXt^^w*

p. 72: i^n/iog ^iv Itfr» nqoiSnauQoq; ogyh itokvxQOvtog

fjrvrjffutuMfa], Vollständiger Pariainus: ^Vfiog fkiv iini ngoaxatqog

ogyii' ogyri dl etc« cf. Porphyr, ^naest, hom. ed. Schräder Lpa,

1880 p. 312: tXQißut toirvv er» i /«ly aar« xit^ü*v nf^o^tugog

ogyri x^^^ ^vftog, Suid. b. v. i^vfMg ^^/9C*

p. 76 heisst es von XüS't: tdvifovat dl Sfiwg ttai inl to0

Statt IjU 10V fd/ov bietet Pariaioua : ini rov yCpo^, was schon Val-

ckeoner verlangt. Vor w^i^ftog steht im P. : ffo^ioxXi;; Ii' jfaXa/AfjSu,

wodurch die folgenden werte : tvfti/tog Xci^i juohov i^cigfuaftiwq

(sie Pariainus) als ein fragment aus Sophokles* Palamedes beseich*

4) Cf. L. Diog. YII 116; Suid, s. y. t^ä^ua; Andren, mgi Tut^w^i

P8.-Plat. Deff. p. 413 0; Gic. Ttnso. IV 6. 12.
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net werden. Soail wird Nuicks angäbe (Frgm. Ir. gr. p.

der das fragment aus einer handsclirift des Britiaehea aiaaaimi

kannte, auch durch diaaen Pariiinus bewahrheitet.

p. 83: xof»nv ttul ttovQtav iiatpigti, xofiitr fth yno iOn to

iniiivo^ 0f^vvviis9ah riay nakutq nenQuyf$4yut¥ etc]. Farisioua:

p. 86: Xtnnc St o^vrorvu^, (v Ktic nhoffiz yttdfjfrop j$

oOTo(ot \, VolUtHiKÜfi^er Parisinus: y^vofin^ov it f*txf}ur oCtqtQv, cf.

Hcsycli, 8. V. I(nu6it;*

fniv tdio' dfifXoZftog tt^ur^^ oüiif ^foyo^ dt* Invrtididiu^]. Dhss liier

niclit alles n\ (»rdnuncf ist, sieht mau auf Aer\ prsten liiirk. Zu-
DeicliHt ist das Ifünküi atibUissig' , das iia aiifanir crw aliiil v\ ird,

ohne doch hinteriier erklart zu werdeu. Merkwürili*^ i»i aiicli, dass

die iufiuitive fA^fiijfuai^ui und ^t^yni^ vorausgehen, wahrend im ful-

geodeo die bedaotung der entsprechenden substantive klar gelegt

wird. Sodaoo erwartet aian hei foyog eine ihnliche definition wie
bei fiifiiptf d. h. ein den elf^iXovPtog nattiyootu entsprechendes glied.

Alle dieee nusatellungen beaeitigt Pariainna: fiffufng xui tpoyoq ^<a-

^I^M* fiiftffft; fih i0nv d§HX9V¥t9^ Majqyogfu. tfßoyog ^ inoytiSi^tom,

p. 115: Sa^fmg ii o ttutä noXifAOp /ifofuvog 9>iAo(. eiXti^

yuQ %§pfw9 ivxtiip M9>ff^9 ii^oc tw mXtftiop Avr^a XaßoYtog fiva-

diw 9 utayfiiwii. Die korrupten warte dh$g und iMvudqv bat »an
Kingat durch mehr oder minder gittekliche emendationsvorschlüge

10 iieilen gesucht cf. Vaick. Aninadv. Am gelongcnaten mn«
Dnkera conjectur bezeichnet werden , denn sie stimmt am Meinten

iiherein mit folgender lesart des Parisinus: aXovq yaq nal

jvxtvp ufti^fi (P«: a^dti) nghq lov jvoAf/*fav Aar^a Xaßortog*

fwä d' rjv i Utayfiivfi.

p. 124 : (ttyr^ St (n4g)^tg Xoyov] Parisinua trri^tg, woran auch

Vaickenaer dachte, wenn er auch nicht wagte^ es in den text ein-

inaetxen.

p. 136: (paq^antvc rpftofiaxoi; <Jf ol^vtövwg o int xa^ag^ftt

il^g noXtwg binTÖfifyog\. Vaickenaer sucht die liicke hei r^ap/i*«-

xtvg mit hülte des Btym. M. tmszufüWt^n , wirft aber dabei das

überlieferte ^agftaxevg einfach über burd. Parisinus: (pngfnfi)t(v;

o ipaqfkdxog, fpagfiaxog 6f etc. Auf grund dessen möchte ich vor-

schlagen: ^uQfAuxog TfQOJtago^vivuog o ^uQftuxfvg' ^uQ^axdg di

etc. cf. Herod. ed. Lentz I p. 150, 3.

p. 188: (fQi/jKuifnliai xui
(f
gvftiKüifat dtutpign, (fQijuaiita^^at

filf yu(^ 10) iijayoi (fu^iv X(d ^Qtfiayfjiog ^ rov i^jityov tfinn',

wtfJTtQ (fQVfjiayfiog' ipQvntjec^ut Sf jov litnov top (fvüwfin xni

yavguifkivop], Dasa die warte wamg (pqvfAayfxog nicht hell ^elen,

blieb ioeb Vaickenaer nicht verborgen, der nach (fgvfMuyfAÖ^ er-

günten wollte j) tov %nnm>> Doch ist die esisteos einea wortes

fgvfiayfikog aehr fraglich, cf. das schwanken der handsehriften im
B^m. M. p. 800^ AO, an welcher stelle allein meines wisseos die-

aea wort aidi findet. Pariaioiii bewährt auch hier aeine gute, statt
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(fovfjtftyito: hat it: ujcnrn muQi'Vfiivov, Hii» riclitigkeit dieser

lesaH etliellt ans Scliol Theorr. V 141 Uom. II p. 21D ed. Ah-

reus. ) :
(f
oiuuöOio' <pQi(Muyi.ior anodt'öoo, loulidu ßgfvdvov xui

ffiji^/viou tZ nuC't uyiXr}. inTion]iAk\ q S( r} Xi^tg, loioviog yuQ
doxtl thui 0 o c J o tj n i a {) fA ov J w f a f y w p. Nocli möchte

ich beitierktti , dass tür ynvQUjfjtirov im i*arisiuuei: yuvi^oviAfvov

steht, ä(»ii)it Skuligers emeodatioD bestätigt wird.

iMuonlieim. Xaver Kreulltter.

B. Zur erklärung und kritik der Schriftsteller.

8. Zu PlatoDs Theaitetos.

fir^Jt tW¥nvTfü¥ na^ovra iv iptuvjw] <fov tov viov pvv /Atv fji>(tXfü

thatf vCittfO¥ ikdiiWj /iz/f^cv rov iftov oyxov utftuiQiSiviog, ccAA«

90V av|i}^6'ro^. Man hat mit vollem recht hier an ivMvt^ an*

t088 geoammen. Schon in einer handschrift ist dafür ifiavtm ge-

schrieben, und Madvig und iSchaux bähen sich diese correctnr an-

geeignet. Damit ist das übe} verringert, aber nicht gehoben; denn

iv i/»avttf ist ein mehr als überflüssiger, es ist ein geradezu ver-

kehrter «üsatz, weil derselbe den schein erregt , als könne etwas

auch anders wachsen oder abnehmen als an sicii selbst , daher sich

denn auch Plalon , wie schon H. Schmidt sehr richtig bemerkte,

wohlweislich gehütet hat, ihn 154 B zu machen, und wir ebenso uns

hüten müssen, ihn hier durch blosse conjectur einsuschwärzen Wie
man sicli fiir ihn auf die ganz anders geartete stelle Tim. 33 C
berufen kann , ist mir unbegreiflich. Nun liegt aber in iviavi^

auch gar nicht der einzige anstoss. Wenn »Sokrates jetzt grösser,

später aber kleiner ist als Theatctos, weil letzterer inzwischen

wuchs, was bat es denn damit irgend zu thnn, dass Sokrates in-

zwischen nirlit gcwacli.sen ist? Das jU<fi< avl^rj^ivia ist mithin

ein nicht geringerer witler.HirHi als das iv inaviw. Dass Sokrates

selbst inzwischen nicht kleiner geworden ist
,

«l.iraiif ullein kommt

hier alles an. Das ist ja aber in den letzten wurten (.ir]dkr lov

ii.tov uyxov u(puiO(S{i IOC X. T. zur genüge gesaut. Sollte

Piaton es wirkliclt zweimal vor^eUi acht haben und das erste mal

in so ungescIiM kter weise, dass er auch das gar nicht zur sache

gehörige f*>iTf (n/^tjütrift mit Itineintrug luul noch dazu dem fii^te

lovvuiiior nah Ulla
i

um weiches ulleiu es sich hier handelt, vor-

angestellt tiätle i Oder ist es wohl nicht vielmehr klar, dass die

in jedem betracht anstössigen worte firirt nt/^tidit ja bis iiKiVTfS

ein späteres einschiehsel sind ? Der interpolator verstand das i/jit

jrjXirxörSt ovia falsch, weldies hier lediglieh im gegensats zu <roS

rot; fiov so zu fassen ist, wie darch die ebea von mir angezognea

"acblussworte fttidh 70S ifiov bis av^ij^iviog beides genauer erläu-

tert wird : 80k rates ist so alt, dass er nicht mehr, Theätetos

SU jung, dass er noch wächst. Der interpolator aber erwog,

daas ersterer bei diesem gesprilch mit letiterem doch immerhia ichoa
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ait gciiu^ ist, um III üg"! icherweise bitinru jaltteäirr!.! eiiDMi k I II niineo

rückea zu bekoirimeu und daHurcli biriiieu (iiescr frist alteniiiig«

auch schon kleioer werden zu können als Th<'ai(c(os , selbst wenn
dieser iuzwinchen nicht mehr gewuch^eu sein sollte, und dii^^er

aeioer weisen erwagung entsprang dieser sein seiir unucisi r imsiüi^

182 B: fAifivriOut yuQ nov if loi^ nqoci^tv an oinu^ tKt^

yofieVf h' ftrj^h uvrb xa^' alto ttvuiy fAr^d* av la noioli rj ntt^

üttgxai ut aiü9iitä änot(Htovtn ta ft$p not^ ana yCvied-tu uc

alü&wofitva» üeber diese stelle iussert stdi H. Schmidt (Krit.

eonm. s. PI. Tb. p. 514) daliio, die Schwierigkeit liege ia

uftytotiQUiv , wofiir, weoo es nicht darek „aus sich beiden** =
„beide aus sich** überselst werden könne, mit Ueindorf iawutv
oder besser wobl lannuf dfi^iiQut» zu lesen sein mochte.

Mich dünkt, man kann diese Schwierigkeit und zugleich die ao-
dere, dass jeixt der gegenständ felill, xn welcliem Jiror/xfoyicc»

attribut ist , durch eine der Überlieferung ungleich nähere vermu«
titung beseitigen, indem man den ausfall von ufi^ugu hinter ic^u-

^liifwv annimmt.

192 A— D. Dass sowohl die aufzähluog der ifalie» in denen
irrthum ausgeschlossen (A— Cj, als auch derjenigen, in welchen er
möglich ist (C. D), eine vollständige seiu muss , wird niemand be-
zweifeln, üb nun in der crsleren das fehlen der fälle x«t o olSt

Mal ulod^dvfiat, d fjitj oldt firiiY «itjUanjm und xut 6 ftrj o(Se

fjtfjS^ aladui tmt y o oMf xit i ataS üi n wirklich so zu entschul-

digen ist, wie es Peipers (Erkennlnisstlicorie Plafos ji. SK"* ver-

sucht hat , ist mir zweifelhaft , und ich halle den aiisfall der er-
steren worte am ende von B hinler xant kuikj, u nialhtnxnt und
der letzteren in C hinter o fiij mlolhn rsu.i für nnirleicii wahr-
sclieialicher. Für geradezu sicher aber eraihtc ich die lückenhaft
tigkeit der zweiten tafel oder der möglichen falle des iniliiiiris iv
oi^ oiSti'j oirif^rjvui uvtu 'iU{i' uiia hhut wy ofdf xai uiö^anraf
wv firi olötVf ulc^dviiui 6i' rj tuv olSt xul ui<s$uvuai wv ol-

i%v av «ttl aiif&avtia», Dass von diesen sieben fallen drei, weiche
ich mit 5, 6, 7 beteichnea will, nämlich u olöi xui ulcOum^^t.

»'«* IUI' ofd^f, fjitj C(tff9ct9fftni Ö4
f ferner li

M$ Mal al<r^omo» <Sv /it} olStr, aMavtrut 64, endlicli ü oldfp

fii ofdfiV aMävitut Si als blosse umkehrungeo voo drei an-
deren> welche kurs 1,2,3 heissen mögen, nämlich h oig Mty,
ol^Ji^a» awa fts^' arta tav olSi huI alif^äviiiUf sodann
o |tff oldtv, aia&uytiut ii, wv ofdc *ui tilc$dptta$ und a fi^
oÜtp, aiaddpiiat Si^ wv ofSi, fi^ uMuntai 64 neggelassen
werden durften und von Piaton wirklich weggeJassen sind (vgl«
Peipers p. 87 f. 93), bestreite ich nicht, aber auch so wird die
liste erat vollständig, wenn an die stelle der dreigliedrigen Über«
lieferoog vielmehr die drei letstgenannten möglichkeitcn nebst der
vierten o(Oi »ai ulc^uvttah treten. Faast man nun mit Hein-
dorf die worte { dhv, aic^dvitm 64 als einen xweitan
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vurdersalz zu tU'm V(»raiigelieu(ien n;iclii>atz oirjt^ijvat uvm ^tf^*

uiiu fCrui, HO telilt der tall 3 (oder 7), d. h. jfcrado derjenitre,

in welchem die irrtliiimhelie verwerliseluiig am leic-litesii^ii vor-

koininl, mid auf welclieri datier Tlieaifefos vorhin HH IJ bereits von

seiber vertiel; äielit man dat;ei>»'n jprie w.nte mit Sclileiermacher ala

zweiten uachsalz zu dem vorijugelicndeii Vordersatz t»' oig o^6tf au,

8<» vielmehr ihr fall 2 (oder ft), d. )i. umgekehrt derjetii-^e , in

welchem sie am «ehwersten möglich ist. Diesen sehr eriiel)iiclien

eiuwaod liat l'eipers fp. 96— 100, vgl. |». 100 ff.) iyesren Hein-

dorfs cunstnirtinn geluiiii gemacht, und man koniüe sich sogar his

/u einem t^i.uisseii ifrade vertiueht fühlen sich der freilich doch

minier leelit wenii< t-luuüiichen ausflucht dieses gelehileii anzu-

scliiiessen, Platoti iiabe eben wegen dieser heschalleiiiieit «les letzl-

genaniileu falles denselben absichtlich ausgelassen. Allein meines

eruciilens hat H. Schmidt a. a. o. p. 533 f. unwiderlepflicli dorge-

than, dass trotzdem diese construction, welche zugleich noch deo

vurtheil mit sich bringt, dass mau bei ihr nicht in Versuchung ge*

TÜihy was bei der Schleiermwchers fast uaausbleibHch ii»t, mit Ast

unil Seiimit in deo folgenden Worten f w¥ oldt unl alcS-uvtrat

deo geoetiv wv iu deo aeensativ « zu ändern, die richtigere ist.

Nur aber bedarf sie nach dem dargelegten der modification, dass

in diesem Vordersatz $ lur — ulc^dvttai Si vielmehr der nadi-

aats, etwa fSv ofde Kai alcddvmt, rj oMf fjiv, fj^ij alitd^dviiut dl

in folge des humdoteleuton verloren gegangen ist.

Dass aber Theaitetos , trotzdem er vorher dieser fifanzen ans*

'einaodersetzung in der angegebnen weise bereits entgegengekommeD

war, dennoch jetzt sagt vtv noXv nlttov ämkhUp&tiv^ liat darin

•einen grtind, weil die frrtbumafälle 4, I (5) und 2 (6) zugleich

im verzeichniss der nichtirrthumsfälle vorkamen, nur aber mit dem

Zusatz «al l/ci ro aiifiKtov xutu rrfV uXad'^iftw oder i^wy i6 (av^"

ßuo¥ cQ^tZg (192 B) , und es also vor allen darauf ankommt,

dass die bedeuinng dieses Zusatzes und also auch die seines weg*
bleibens klar gemacht werde, wie 193B ff. von deo Worten Ae^*

jtcxai wltvv ah geschieht* Dass dabei nur die fälle 4 und 1 (5)

liehandeit werden und gerade 2 (6) nicht, begreift sich leicht, da

es dem Theaitetos nun nicht mehr schwer fallen kann, sich die

letztgenannte mÖglichkei t thcils nach \ (5), theils auch nach der schon

im voraus von ihm begriftenen möglichkeit 3 (7) zurechtzulegen.

195 A. Unbegreiflich ist mir, dass Schanz die von H. Schmidt

a. o. o. p. 538 f. mit vollem recht als nothwendig erkannte Strei-

chung der Worte f in^voutaw und xal nugutoovat nicht einmal er-

wähnt, da sie doch in dem alierofTenliarsten widers|»ruch; mit 195Bff.
stehen. Wäre im vorigen auch schon von einem verkennen des

oichtsinnlichen die rede gewesen, so hätte doch Sokrates unmög-
lich sagen können . die bisherige hestimmung der falschen Vorstel-

lung als einer unrichtigen beziehuog zwischen wakruehmung und

1) Um so weniger ist es irgend deokbar, dass Platoa 2 (6) ttotor

den iirtbumsfäUen absichtlich Übergangen haben kannte.
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Hioulicliem gedäclitiiissbild sei vcrkelirt. Diese uorichtigea Zusätze

sind aus miü^verstäudniss von Platoiis absieht liervorg^e^angen, welche

er dabei linüe, als er 191 D auch vmt g-edächtoissbildern des ge-

daditea «vjol ivvorjifwfinv) sprach. Piatun wollte damit wenig-

stens einen fingerzeig geben, wie auch auf diesem böberen gebiete

in analoger weise eine verwerli^eiuiig möglich sei, was um so nÖ-

tliiger war, da der von 195 B ab beginnende versiicli in anderer

form die möo^liclikeit des- irrtliums auf ihm zu entderken in ge-

wisser weise wirklicli, in rrcwisser \vpniQ;-stens srlieiiibar nii^Jslintrf.

.IfMlpfif'alis ißt nun aber auch Plalous wahre nieinung nicht die, jene

oltii^f lipstiniinntig der falsclieu vorsleliung- sei auch auf jenein nie-

drigeren gebiete nnriehfig, wie »Schnudl j». 537 f. meint, .sondern

nur, wie Schmidt sclit i . in dem glaulten damit I*lat(Hi /.ii hericli-

liL»en, aniiimnit, sie i-t ;iLs alli;emeine nud ersrhöpfeiide hest iinniiing

aller falschen vorsteilnng verkelirf, weil sie vit;l zu eng und selbst

auf jenem niedrigeren gebiete im eng isl , nicht zwar, wie man

nach Nchmidfs utiuesrIiieUiem ausdinrk aU seine ansieht annebraeii

müsste, als ob auch verwecli^ehing von Wahrnehmungen rein unter

sich beim mangel der entsprechenden sinnlichen gedäcbtnissbilder

mdglicli wäre» wohl aber weil eine verwechselnng von sinnlichen

gedäehtnissbildern unter einander ohne hinzutretende Wahrnehmung
bei überhaupt nur undeutlich aufgenommenen und bei scimn im

verldschen begriffenen bildern allerdings möglich ist. Aber wenn,

wie es in diesem theile der Untersuchung geschieht, der blosse be-

sitz eines gedächlnissbildes schon als wissen bezeichnet wird , so

ist es unter dieser Voraussetzung allerdings unmöglich. Dennoch

musste ja aber diese Voraussetzung gemacht werden, so lange jede

richtige Vorstellung bereits als erkenntniss gelten soll. Dnd daran

eben scheitert auch der folgende versuch, den Irrthum auf dem ho-

hem denkgebiet zu entdecken. Allein von dem allen wollte ge-

rade Schmidt in iibereinstimranng mit Bonitz nichts wissen, denn

sonst hätte er ja zugeben müssen, dnss dies alles gerade die haupt-

wideriegung jener zweiten definition der erkenntniss in sich scbliesst:

richtige Vorstellung kann nicht schon erkenntniss sein, weil sich

sonst die mÖglichkeit einer unrichtigen nur auf einem überaus be-

schränkten ge()iete ergeben würde, wahreud sie nachweislich viel

weifer reicht. Indessen auf diesen gegenständ näher einzugehen

ist hier nicht der ort.

Greifswald, Fr. iSusemübl.

9. Zu Senecaa tragödien.

1. H e r c. 0 e t. 1 0 4 — 1 7 2. Dieser chorgesang eniliair

fast keinen einzigen neuen nelhslandigen gedanken, sondern itil zum

grÖssten theile au^ anderen tragiidien ^ieneca!> zusaaauengestoppelt. So

ist der hauptgedauke der vss. 107— 117 aus Agam. 605— tili ent-

lehnt; 104 f. = Phoen. 95; 121 f. == Troad. 1171—77; 135 ff.

= Tr. 987 fr.; das folgende klingt an Tr. 814 If. an; 170 f.
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Tr. 422 f. Dies ist nur das augenfUHigste » man konnte es

norh weiter ins einzelne führen.

Nun beweist dieser umstand allein zwar nichts, denn anklänge

an stellen ans anderen tragudien finden sich auch sunst, da sich

Seneca in gedanken und auädruck bekannt lirli oft wiederholt. Be-

deiilsani werden solche offeniuiren Wiederholungen aus anderen stü*

ckeo aber, wenn sie an sich schwer verständlich sind, oder in den

Zusammenhang nirht passen und erst dann in das rechte liclil ge-

stellt werden, wenn man die verse, aus denen sif' stammen, dazu

hall. Derart ijre stellen, die sich bei Leo I, p. 49 ff. zusarnmerig'e-

stellt finden, und deni-i) f.fo mit recht ein grosses gewicht lieiie^t,

beweisen auf das bestimmteste» dass sie nicht von ^»enectt selbst

Staromen können.

In nnsct t rn chorgesanye r.sl die antValli4i'ste stelle Hin sclilussc,

Der cbor (vs. 165 11.): ,,sclion der .sclirccketide Mick des

Hercules bringt den tod. Kein riese war .so s<-li! ecklicii in/ii-

schaueu". Nun tol<>t ohne Verbindung: coinmodu viadilnis
|

matjnis

magna patent: nil superest mali (170 f.). Hitr sind die let/ten

Worte v(»llkoüimen unversliindüch. .^lit recht wendet Antii^one auf

ihren vater, der sich in seiner aussersten veriweiflung selbat ge-

blendet hat, den sprucli an : cuitf« haut ultra mala
|
ex'ire possuntf

m loco into est sHus^ (Phoen. 198 ff.) und begründet dies mit dem
bioweis darauf, dass kein gott seine leiden noch vermehren könne*

Wie aber kann an unserer stelle gesagt werden, dass die Jung-

frauen, die über ihr künftiges geschieh noch ziemlich im unklaren

sind (vgl. V. 135 ff.), keinerlei unglück mehr treffen könne f Ki-

neo uutsen nur können sie aus dem harten geschieh» dass sie Her-

cules in soro liaben sehen müssen , sieben , denselben , den Andro-

mache erwähnt, wenn sie in hinblick auf ihren kleinen söhn sagt

(Tr. 422 f.): Mg mihi malortiin masiinum fructnm ah-

slttUl ; ntJkti itmere, (Man vgl. noch Agam. 69l> : vieer« noslra

Htm meftts omnes mala; Bf 691. Ov. met. XiV 489 f.: sors

autem ubi pesslma rsnim,
{
suh pedibus Um or 99t)» So viel

leid die Jungfrauen auch noch treffen mag , nichts kann i h*

nennoch schrecken einjagen, vor niolils wer-
den sie nochxittero, sie haben das schrecklichste ja ge^

sehen! Die ganz absurde weise, wie hier der gedanke wiederge-

geben ist, der offenbar jener .stelle der Troades entlehnt ist, ver-

rätb auf das bestimmteste den naclidichter.

In gänzlich missglückter weise hat der nachdichter auch 2
andere stellen aus den Troad. in nnserem cliorgesange angebracht.

Die eine ist vss. 107 ff. Die worfe: moj? captiva dabit bracchia

ninculiSy
I

nec pompae veniet nobUe fercidum (108 f.), entsprechen

Tt. 150 ff.: noH ArqoUcl praeda tnvmphi
\

ftubiettn feret colUi

ttopuf 'is: iwn adsuetits ad sceptra mauus
j

post (offd dahit cet.

Dieses ist \ (Hl deni todten Prianins gesagt , währrnd in Uü.screm

rlinrgeeange der ificicbe gedanke auf den bexogen ^^ird, tier den

tod verachtet, also leicht zu sterben weiss (107 f. 111). An sich
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&ad»a die verse zwar auck so ihre erkläruog» sie drüekea den-

selben g^edaoken aus, wie Agan. 605 ff. : perrumpet omne s«roi-

livm
{

contemptor levUim äeontm o^r Aber al^esehea vo» dein

ausdriirk puppern ßuminU Ultimi (108) — wofür man duck w»kl

imi oder inferni erwarten inüsste, denu ultimum fiumen kaon duck

uur der „letzte
,

äusserste, entlegenste*' sein (cf. ultimus fiucttis

Oceant Pliaedr. 1163), und Seneca gebratjcht als beiwort der Un-

terwelt, so viel teil weiss, nip «Ueses adjektiv ( v«-l imus Acheron

Pbaedr. 98 ; Tartum im« Oed, HiW) ; Imo latitans Cerberirs tinfro

Ht. 1 nn : [ f. 1 iH) — 80 |»as.seri duci» diese verse \ve(Jer /um
vurlicri; i heiideii nocli /um lolg^endeu. ,,Wer bis au sein lebeusende

gliitklicli ii>l*', singt der elior (104— ,.ist den göttern ijleuir
;

dem aber ist das leben ein laug wierig-er tod , wer es verseutzen

nifiss". Hier ist also der vom glück dauernd begünstigte dem vom
ungliick verfolgten, wie es die oecliaiischeu Jungfrauen sind, ge-

genübergestellt. Wie passt aber dazu der in vss. 107— 117 ent-

haltene gedanke: „der ist uiclit unglücklich, der ieiclit zu sterben

vermag", der ein ganz anderes, den Jungfrauen ganz feruliegeude«

thema behandelt^ — Denn auch zum folgenden passt dieser ge-

danke iu keiner weise. Würde er hier seinen platz haben, wür-

den die Jungfrauen das als das besle preisen, dass mau sich frei-

willig den tuU giebt, so niuasJeii u ir iu vs, 218 ff. erwarten, dass

sie dttiaiis die konsequenz ziehen uud ibreu eutäcbiuss kundgeben,

mutbig iu deu lud zu gehen. Statt dessen aber klugen sie über

das ihnen und dem vaterlunde widerfalirene unglück und nehmen
damit den in vs. 105 f. ausgedrückten gedankeo wieder auf: s i e

sind ja aolcke, die morfts hahmt otcss, ImM «um irahitvr vita ge"

rnsnltfriit**.

Die sackt, anderen stücken entleknte sentenxen awtukringen, iat

dem nackdickter, wie ick glaukc, kurz darauf wieder verliängniss*

voll geworden, in vss. 121 ff. Der tUnt klagt über sein und der

Vaterstadt unglücklickes gesekick; die daiwiscken gesckobeneo

Worte: iios non fhmma tapas^ mm fragur okmil:
j
faUces seqfusria,

mora, miasroa fugis passen nur auf den, der vom unglück lauge

kart verfolgt (miaaroa Atjfia), sich deo tod ^ewfiosekt uud ikn

eifrig geauckt liat. Mit reckt giebt flecuba einer soleken klag«

ausdrock in Troad. 1171— 77: mora, aofiim manrn
quae9%%a tota iiocla, cuplantam /iigit. non Itotfia mil mttMi»

fioii tpnta msoa akmmp^ arltis, weleka atelle der uosrigeo offen-

bar als vorläge gedient kat. Diea trifft aber auf die oecbuliaeken

Jungfrauen gar nickt au; aie können ju gar nickt sagen, dasa aie

damals schon miierae waren, denn, wenn sie bei dem brande den
tod gefunden hätten , ao wären siejauugleicbmit ikram
glücke untcrq-pfj-angen

!

Birt (Rh. M. 34, 534) ist der meinung, dass in den ersten

20 Versen unseres chorgesanges der gedunke behandelt Avird, daaa
derjenige glück lieb zu preisen sei, dem mit dem lebensglück in*
gleick auck das leben aelbat aufböre — [wie atelit aicb dem ge-
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genüber aber vss. 107— 117 ? ?] — und dass der gedarike abg'e-

sclilosseu würde durch daa »tamm in vs. 124, das ganz uueut-

behrlieli sei : „wir aber haben Dicht zugleich mit unserem glücke

uotergebeo dürfen [was macht man dean aber mit miser os fugis

122 I], tUtmvs iion obrvU: wir leben noch''. Dies ist gewias ver-

fehlt, denn einerseits bedeutet das einfache wktre nicht „blosses le-

ben und bestehen", sondern es liegt ein besonderes gewicht in ihm
aas ,^ieh in einem blühenden, kräftigen anstände befinden** (vgl.

Troad. 31. Here. Oet. 353. Ag. 249), was es hier doch nicht be-

deuten kann. Andererseits aber ist ja der vcio Btrt zum abschluss

als ooikwendig erachtete gedenke zur genüge in vss. 119 ff. aus-

gedrückt, also hier ganz überflüssig, wo der Untergang der Vater-

stadt hervorgehoben werden soll. — ich mochte in dem kor-

rupten «lomiis vielmehr ein prädikatsverb zu vs. 120 vermuthen.

Noa lacrlmae lenenl kann man sclinn sagen, aber crints ftatrio puU
iwre sordtdu« no» leaelf Man lese also nach auastossung von 121 f«:

DOS (urpis macies et lacrimae tenent,

et erin is patrio pulvere sordidus

squalet ; nec patrin est cef.

An dem folgenden messihus hm locus e t siJviB dahiiur, wofür Birt

ssd Silvia schreiben will, ist nalürlicb nicht xu rütteln.

Für er/ielung eines einiger inasscii erträglichen gedankengangs

scheint zwar die anssrlieiduug der oben berülirlen vss. 107— 117

und 121 f. zu genügen, Alter damit ist es dodi noch nirlit tre-

(itan. Wir kommen bald mit dem gedankengange wie<ier lu die

enge in vss. 143 ff. Dem bat Leo zwar durch timstellung abzu-

helfen gesucht, und es ist üim dies in gewisser wetse geluno-en,

vgl. die ausgäbe ; aber die bolpcrigkeil der iu den betr. versen ent-

bulteiien «jedanken wird dadurch nicht be.seitiuft. — Atirh lileibfn

noch mancherlei aofFäiligkpitpn. So gleich 105 der ausdruck :

par it er (dies et fortunu) fnil für desiit : vs. If)! ein einsil-

biges wort am ende eines asciepiadens ( vgl. Leo I ÜO), und einige

eioielbeiten, die Hirt a. a. u. bcriibrl iiat.

Ls darf demnach wohl keinem zweifei unterliegen, dass dieses

chorlied dem Seneca abzusprechen ist. Leo kömmt in seiner mit

grosser umsieht geführten Untersuchung (I p. 48 ff.) sn dem sehlusse,

dass der Here. Oet. nur von vs. 706 »o das werk des nachdichtera

sei, dass aber der erste theil der tragddie keine sicheren spuren

der uneclitbeit an sieh trage. Pür das diorlied 104—172 glaube

ich die nobaltbarkeit dieser letzteren ansieht nachgewiesen zu haben

;

dass sie auch fur vss. 1— 103 nicht zutrifft, gedenke ich demnächst

im zusammenhange eingehend darzulegen.

Frankfurt, a. M. L, Tadkm.

10. Zu Cornelius NepoB.

Dass immer auch des Nepos VitM in der qnartn unserer gjm»
mwieo gelesen werden, erscheint manchem tadelnswerth. Gewiss

luiBB SMO diesen sehrifksteller verschiedene vorwürfe machen. Sein
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lutein is( m'riits weniger wie pleifanf. Seiuc kDustruktiooen , oft

hchwieiig- mihI c'<'-'><^hraubt , inariieri dem (jiiarlaiier das Verständnis

ohne liültV des Ulirers oft iinmöfilirli. Mitiioter besfiriclit er diriire,

die dem kindiiciieo alter iiichl verütandlK h trentariti werden kön-

nen (z. b. AIcib. 2, 2. Hnmilr. 3, 2). Kndlicli begeht er gar nicht

selten historische irriluiuHT und ungenauigkeiten.

NichtsdeKtowenii^^or glanbu ich, dass !Vepu:» für die (]iiarta bei-

behalten wurden darf, und atwar in unverfälschter, |ibiloiogisch ech-

ter gestalt.

Der erste Vorwurf bedeutet für diese klasse tmiit viel. Den

Hriiüiern ist hier dtts latein noch viel zu fremd, als dass sie den

1,1 A des autors am freien stücken bei ihren eigenen schrifilicheu

arbeiten cum noster nelimeo. Phrasen und konstruktionen lernen

und behalteo sie nur dann, weon sie ihnen aufgegeben werden;

hier ist es aaclie des lehrers, nur niustergüliiges lernen zu lassen.

Bxteniporalien und exercitien darf er dem stoffe naeh ohne gefahr

dem Nepos entlehnen; es muss seine sorge sein, dass die fem
auch mit benutzung der voitabeln des autors nicht nnklassiach wird.

Der zweite punkt wörde von grösserem grewicbte sein, weao

schon auf dieser stufe eine häusliche präparation mit derartigem

resultute gefordert wird, dass der schüler den text in der klasie

gleich richtig übersetzen soll. Dazu ist der uaverfdhudite Nepot

in der that zu schwer. Aber es giebt auch eine andere methoide,

die gewiss fiir dies alter angfemessener ist. Man iässt hier längere

zeit gar nichts neues präparieren, sondern verlegt die Schwierig-

keit des „berausbeknmmens** in die schule, wo die beibülfe des

lelirers über die Unebenheiten hinweghilft Später kann man dann

vorsichtig mit häuslicher Vorbereitung beginnen, wonach die streb-

sameren sehr begierig sind.

Auch mit jenen bedenklichen stellen kann man ganz gut fer-

tig werden. Alan lese sie ohne auslassung, aber auch ohne be-

sonderes eingehen auf die erklärung. Dem reinen ist alles reio,

und bei einem schon nach dieser rieht inig verdorbenen koabeo würde

es vergebliche mühe sein, alles fernhalten zu wollen, woraus seine

phantasie unsaubere nahruug ziehen kann.

Das letzte bedenken ist gewiss das schlimmste. Dass der

erste Schriftsteller, den unsere lateinschüler in die band bekommen,

nicht zuverlässig ist, dass sie hier scheiden sollen zwischen des

angaben de^^ autors und der historischen wabrheit , kurz dass sie

schon kritik üben müssen, ist ein fühlbarer übelstand. Mit ein-

fachem ignorieren könnte der lelirer schlecht fahren : begabte schü-

ler kommen mit irgendwo geleseneu thatsachen und bringen die

interessante Weisheit m markte. Ks geht nicht anders, man muss

den sebülerri die Wahrheit sageu über den schriftstellerischen cha-

racter des Ne{ios.

Doch erscheint mir all dies zusauHnengenomnicn nicht bedeu-

teud genug , um den vur/ug- aufzuwiegen , dass die schuler nach

zweijährigem Studium der lateinischen spräche zum ersten male
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einen u ii kliciten scliriftsleller in die liande lickommeti, dor als Rö-

mer fur Kainer in seiner miittecsjwaclie i^-escltrieheii liaJ. Man sa^i-e

nicht, dnss die quurtaner keinen »inii dafür liaden. Ilei geweckten

kuuben beginnt ganz wulii iu diesem alter schon das verslaodnis

fiir die Persönlichkeit dea achriftstellers, fiir die seitverhäUoiaae

ttod mehr oder weniger giinstigea umstände, unter denen er aclirieb.

Von den phil»logen aber als den hütero und Schaffnern de«

öberlicferten Wortes kann die jngend verlangen, dass sie ihr die

alten auloren in echter gestalt übergeben, soweil sie diese mit

ihrer kuast herstellen können. Darum fort mit den „verbesserten**

Nepos-ausgaben mit ihrem zurechtgemachten lateiu ! An der aus*

drucksweise eines Schriftstellers soll man nicht mäkeln und mei-

ttero ; sie ist nicht zufallig; denn der stil ist der mensch.

Hält man aber die quartaner nicht fiir fähig, einen Schrift-

steller XU lesen, so verschmähe man die halben mussregeln und

greife zu einem IcKeiniscben Ici^ebucbe , tins sich nicht an Nepus

bindet, mit historisch wichtigem inimit und tadellosem latein. Frei-

lich bat ein sotola^s srlion «ifter versuchtes unternehmen auch

seine grossen bedenken und — gefahren.

Strassbui^ i. M. Erdmann,

11. Za Seneca De vita beata.

12, 5: quod itnum hahrhunt iu m(tJi!i bninna perdimt, peccandi

vereciiiidiam : laudunt cii'nn cn, ({uibus ei ubesa'hant, et vitio ylorlanlur

;

tdeoqiie ne resurgere iiuidem displ'ice.ii litte, ficat , cum honestus turpi

df^aidUte tilulus accessil. — disjiHicutiue ^»'lilc Gertz in den text,

naclidein er frülicr (Silj I. cnt. \) indolescenli vermulbet liutte.

Madvig- wollte enihcscentiae, walircnd die friiliercn berausgcher «las

überlieferte adulcf^centUtc beibeliielten. I)a».s lelzteres nicht neblig"

sein koiiije. iial Gertz überzeiij^^eiid nacbi^ewiesen. Aber seine eiii^ene

wie M.idvii>.s veriiti>iliiin<j[- weicbl nicht nur von der Überlieferung'

helir ab, wundern .scheint mir aucli hu einem interprelationsfeiiler

leiilcn. Der gedaiikengantc in den 3—-5 ist etuu folgender

:

„der ung-pzügelte lüütling iäl der meinnng, er lebe tugendhaft, weil

er vetutHi^t lebe; denn so lehre lllpikur. Er bedenkt aber nicht,

wie eingeschränkt der begriff der ^dor^ hei Kpikur ist, sondern •

hält sich an das nackte wort, welches fiir seine sügellosigkeit

einen deckmautel bieten soll. So kommt es, dass er die ein-

zige ihm gebliebene gute eigenschaft, die scheu vor dem laster,

verliert, gerade das preist, worüber er früher errothete, und sich der

Sünde rühmt'*. Diese prämissen ergeben nun nach Gertz und Mad*'

vig die conclusion: „darum ist er nicht im stände, wenn sich ein

gefölil der reue einstellt, sich wieder emporzurichten, nachdem seine

schmähliche versunkenheit einen anständigen deckmantel gefunden

hat". Wer aber einmal die scheu vor der sünde eingebüsst, wer
das zu preisen angefangen hat, was ihm ehedem eine gewisse schäm

einflösste^ wer sich des lasters rühmt, der kann an demselben nim-
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mermehr misfallen finden, es niminermehr beieiien. Demnach er-

wartet man vielmeiir folgenden scMuas: j^damni iriUt es für ein so

I)ewus8tes, selbslgefalliges versunkensein in (Ins luster, nachdem sich

in Kpiktir eine annelinihure stütze bietet , keine rückkehr mehr".

1st dies aber richtig, so kann aduhsccutiae nur aus (tdlubescen-

tine entstünden sein. Dns sulistaniiv kann als neubildiino hoi Se-

nera nicht ntiftallen ; es entspricht ferner der iil»<»rliet cru iig- ebenso

sehr wie dctn geforderten sinne: .,dns sich einstellende behagen ver-

bietet jede innkehr". Man vergleiche auch noch cap. 13, ^ 1 — 2.

13, 2; vUia sua cum coepit pntare simiJia praecepth, imiui-

get Ulis non fimide, nec obscure luxurutfur sei tarn inde aperto cu-

pile. — set htm inde ^ wie liCi t/ ti ich dein überlieferten etiam

iiirfe liergestcllt hat, ist keinpsfalls r u Iiiig, da ja inde ganz über-

flüssig ist. Ich schreibe nitliiigei iHis non liniidc ncc obscure Utxu-

rUtlitr et iam induit aperto cnplte. Sinn: „er eignet sich das

lasier ganz oH'cii an'\ Man kann zu vUia induH vergieicheo

amorcm induU De truuq. animi 3.

Cüraz. M» Pelschenig.

C. Anszüge auB sohriften nnd berichten der ge-

lehrten gesellBchaften, sowie aus Zeitschriften.

The Amwicau J&umal of phihlogy eäUeä by OÜderdeM,
VI 2, nr 22. KHtreäge^ Arm* pitting among the Greeks. Der

Verfasser erklärt /»«t<r;faX/'^f , Aescli. Clioeph. 439 und Soph. El.

so wie den «weck, den der mörder bei der yerslümmeluag

hatte, gegen 0. Miiller, Kum. § 58. Kiltredge meint, sieh auf die

Vorstellungen einiger wilder Völkerschaften berufend, der mörder

habe dem gemordeten die fnsse abgehauen, um in verhindern, dass

der geist desselben geben hönnte, in der absieht, so seiner räche

SU entgehen. — Perriii, Pharsalia, Pbarsalus, Palaepharsalus. Der

Verfasser glaubt, gegen Mommsen, gezeigt zu haben, dass Cäsar

sowohl wie Pompeius ihr lager nördlich vom Enipeus gehabt

haben, und dass das lager des letzteren auf den hügelo gestanden

haben müsse, welche nach dem ilussthal zu abfallen; über die ge-

naue läge des lagers Casars sind v. Göler und Sir William ^a|lier

(s. Long's Decline of the Roman Republic V 222) verschiedener

ansieht: Göler setzt es bei dem Übergang der Strasse zwischen

Pharsaliis und Larissa über den Enipeus an
,

Napier mit Scolussa

im rücken, also gegen Westen gerichtet; eine entsclieidiing lasse

sich scliwerlich treffen. — Allen, Inschriften ans Palastina. — An-

zeige von Zimmer, Keltische Studien; von Clilig, üionysii Tliracis

Ars Grammalica; von Ellis, Anecdota Oxoniana ; viin Brial et

Bailiy, Dictionnaire Eiymologique Latin (sehr gerühmt); von Xli

Facsimiles froui Latin MS8. in the Bodleian Library (Oxford);

und von Jahn, Gregorii Palamae Prosopopoeia. — Journalaassöge.
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XT-

LateixuBche Seonndtui-handselirifteii (ana der kgl.

bibliothek zu Münclien)*

BinleitoDg. ist vor allem dai unleugbare verdieost det

gelehrten Prantosen B. Revilloot, die intereBsante , last roytbisehe

g^estalt des philosophen Secundus, welclie jalirlmnderte lang- in der

phantasie der meisten oecidentalischen, wie orieotalischen viilker

lebte, dem duokel des altertliunis entrissen und in das belle lieht

der wissensehaft gerückt su haben« In seiner schrift: Fie et «sn-

tsncet de SssunchM, il'aprii divers «tajitMerifs orisnfoiw (Bsetrait

des comptes rendus des aSances de Pacadimie des inscripiions et

helles-letires pendtint Vannie 1872), sucht er, besonders g-estützt

«Ulf die bisher uobekannteo arabisclien
,

aeUtiopiscben »Secundas-

versionen und auf die vom prof. E. Sachau (inedita Spriw» pag.

84-^-88) 1870 publicirten sjrrischen fragnente fiber den »sehweig-

sanen pbllosopben^, mit anfwendung grossen Scharfsinns darsnthun,

dass der Ür- Secundus in einer orientalischen spräche abge-

fasst war. Gegen diese ansieht Revillout's erhob dann 6, Schepas

im 37. band des Philologns (1877) pag. 562 sq. auf gnind einer

von ihn dort belKunnt gegebenen Maihinger lateinischen 8«-

enndus*handscbrift einigen sweifel und empfiehlt zugleich am schlnss

seiner abhandlung die prüfung der noch nicht edirten Müncheoer

lateinischen Secundus - inanuscripte. Weun nun auch diese vom

grössten belang zur lösuog der Secundus-frage sind, so können sie

doch nicht einsig und allein fiir deren enlicheidnag auaschlag ge-

Fhilolegaa. XLYL bd. 8. 25
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bend «ein: daiu gehört voraebmlicb die kritiiebe beleaehtnDg der

orieDtaluebeo überaetsungee » die Revillout lum fandameDt leioer

beweise erhoben hatte. So unterzog ich mich jener aufgäbe und

gelangte durch meine uuicrsueiiurig-en zu andern resultateu als Re-

villout: ich habe sie in meiuem jüngst erschieaeoea bücblein: Secundi

fMaaophi iaciturni vita ac sententiat «Mwidum coäkem ileffttopicum

Senlumsmi quem in (»ii^iiam Latlnam eerlil um mmi iitfro-

difffio»« ingtmxit är* J, B, — Bereit ni, smnptihw Mayeri el

MiitUci'i 1887 tiiederireleirt. Hier miiss icIj micli darauf beschräa-

keO; die dort bewieseaeu tbesea liurz zu bezeichaen:

a) Der »^ecuadiia^* ist wabreeheiolicb griechiaohen Ur-

sprungs und stannat aus dem aweiteo saec* p. Cbr. (s, p. 9—12).

b) Die arabisciie Secuudus-relatiun kann schon im 10. saec.

entstanden sein 11); sie ist uicbts anderes» als der vom

christlicbeo Standpunkt aus idealisirte ttod erweiterte grie-

chiscbe Secaodus ^) (p. 10).

1) Der aethiopische *) (im wesentlicheii mit dem arabiBchen iden-
tische) tySecondus", der oceidentalisohe pbilosoph in orien-

tali'ichem gewand, macht trotz seiner grossen einfachheit und
gerade ihretwegen einen überwältigenden cindruck auf das
gemütii des leäerä. Auf die mannigfachen vorzage der orien-

taliBchen texte vor den occidentalisdien bat säon Berillont
mit recht hingewiesen.

c) Das |,Leben des Secundus" ist eine grossartige didactiiehe

novelle (p. 12).

Uebrigeus kann der griecbisebe ursprang des Secundufl

nach dem stand der heutigen wisseoschaft noch nicht mit voller

sicberheil ijehauptet werden. Das dürfte erst mÖglicli sein, weuu

etwa jetzt uocb uubekuiiüte voliätandige sjriscbe Secuudus-

versionen unsere ansieht bestätigen sollten. An dieser stelle er-

laube ieh mir nur den wünsch au wiederholen « den ich bereits in

meiner abbandlung p* 11 ausgesprochen habe« dass recht bald ein

Philologe (vielleicht) <nr endgültigen ventilirnog der Secundus-

frage das von Kuviilout p. Ib erwabuie gnucbiäcbe äiecuudus-

*) Das Terb&ltnias des aethiopischen Seenndns sam arabisehen,

sowie die speciellen eigenthfimlichkeiten der aethiopischen relation,

der sittlich abgeklärto'^^tcTi wnä geläutertsten aller recensionen, habe
ich in der einleiUtug zu meiner inaugurul - dissertation (Secnndi phi-

losophi taciturui vita ac senteutiae aethiopice etc. Balle a./S. 1887}

lAher dargelegt.
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BMiaicript näher unteriacbeii möge. Da van dieiem abgeeelieii

wohl kenni noch eb anderes ^) griechiechee ezUtirt, dae noch nicht

edirt wäre , so müssen wir nai mit der untereuchung lateiniBcher

Secuodus-texte btününeu: sie sind insofern ausserordentlich wertli-

voll, aU sie eiuea riickschluss auf den griecbit>clieu Secuadus ge-

statten nnd so eine reconstruction desselben ermöglichen.

Ich theile daher die von Schepss beieichneten Münebener la-

teinbeben Codices genau dem Wortlaut nach mit, indem ich die für

die Secundus - fr8i>e überdub wiclitiut: (ct. iiieiue Ueberjsetzuug des

aetliiojiiscbeu Secuadus p. 11 annot. i) baudscbrift 4789 (cod. C.)

sn gründe lege.

1) €k»d. nro. 4789 (cod. €), vid. Catalog, cod. latin, bibliotb.

reg. Monacensis etc. Tom. I pars II p. 205. Codex est Charta*

ceus, — 21 ctin. et 14| ctm. — 212 folia continens, optime

quideoi exaratus , sed inaaiui cum levitate ac temeritate descriptus,

anoo 1462 vei 1463 attribueudus. Coinplectitur autem coUecta ex

la» Ha» lila parte summae S. Tbomae de Aquino, ?itam et regulam

fratrnm minorum S. Prancisci, aliquid de ratssa etc.: deinde se-

qaitur a fol. 123a nsque ad i25b Über Secondi pliilosophi. In

quu quidem cum verba^ quibus iuiüuiu ac iiiiis lihri iiiülcuturj tum

ipsae notiones explicaudae rubre scripta sunt, lam vero singula

ad notiooes illas pertiuentia dicta punctis, etsi false persaepe, inve-

nies dbtincta. Pagina quaeqne 31 lineb persulcata est. Ac post

ipsnm Secnndi librum notiones quaedam chrbtianae, velot Caritas,

avaritia, superbia, aliae coinplures in „summa poenitentiae^* breviter

definiuDtur. Adverbia denique Senecae ac Uouarii piiilosophia (de

imagine muudi) totum opus tiuiuat.

2) Cod. nro. 26135 (cod. A), vid. Catalog, cod. lat. etc. Tom. II

pars IV p. 174. Nro. 1842. Hscr. 26135 p. 164/65.

Codex est cbertacens, 4^ — t5|> ctm. et 11 ctm. — 165

fulia cautineus, liaud bctie cxaratua, suecufo XV^ scriptus. In pri-

mis vero cudicis fuliis de variis disseritur rebus, velut de forma

consecrationis corporis et sanguinis Christ i et de negligentiis in

missa, de speculo, de Sacramentis, de litteris confessionalibus eccie-

slamm Bavaricamm, de poenitentiis ininngendis, de casibus reser-

2) Sollte etwa Bevilloat die Oxford er Secnndus-bandsoarift mei*
nen? (Baroc. 1. 84* sententiBe ad Hadriannm — D*Or. IL ui,» vita
Becnndi).

25*
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TStil etc. — (lenique de rebus nd ecclesiam cathalicam pertinen-

tibus. Folia Hbelli extrema 164 et li>5 iiieciioiii pbilosopbi vitan

Miit«oti«fque ita conplectuDtur , ui paginft qaaeqM ca. SO Iibmui

conpreheodat. Atque ioaeriptlo ,,De Saeando • • /* colore rabro

deMgaata est. (S. anm. S9).

3) Cud. uro. 4793 (cod. Bj, vid. Catalogum etc. Tom. 1,

pars 111, p. 20ß.

Codex C8t cbartaceus, 4^ — 21 ctm. et Idj^ ctm. — male

a* 1454—58 exaratos, 182 folia conplecteos. Iluoaiaai initio

codieii de »»eollectia et auetoritate ex diveieis saaetoniM patraai

et doctonim libria*' diipotatoai est, in pagioa deiode 24a (41 lineas

continentc) et 24b (25 lineas comprehend.) de Secuudo pbilosopho agilur.

Codex A und H zeigen eine (grosse äbtilicfikcil mit einander:

beide geben uns das leben des Secundus und seine aeatenzen in

verkürster form im vergleich so deo umfaogreichen , auafiihrlichea

texten unaerB cod. dei cod. Haiblageniia (M) nnd cod. Regi-

mootaatis (R). Ueber die abweiehoogen der texte von einander

im einzelnen unterrichten die aamerkungen.

(Abkürzuni^^en :

d = deest oder desuuL

V. L. = Veraio Latioa (recensiooia Aetliiopieae i,Secnndi

pbiloeopbi tacitnrni"). Veigl. p. 386.

Cod. Gud. = Codex Godiaous (C. Orelli, Opmcola Grae-

enrum veterum aeateotiosa et moralia. Lips. 1819 voi. l,

208 sq.)).

zeigt an, da« der text verderbt (liickeabaft) iat.

Incipit über Secnadi pbiloiophi

I.

Secoadoa fuit pbtloaopbiw , qoi philoaopbatoa eet, omni tem-

pore mleaetum conaervana, pietagoricam vitam dnceni Causa

tacitamitatis boiiia fbit

1) A; De Secundo philosopho et eins pertinaci BÜencio ez gestis
eins» — B: De Seenndo philosopho.

2) A: Temporibns Adrianiflorait Seoundus pbilosophus, qui phi-
iaaophaiut omni tempore viU §ue sUeneium tOfUtrfMmt et pithagori'
earn vitam ducens. [B: omni tempore aileaoiam serrans et piotagori*
eam vitam ducens].

8) d in A et B. - R et M: c. t talis f.
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Miasm fiiit a progoniioribiw saw, cum adhoc (Nirvulus essel^

ad dueeiMliini Com processisset ad discendam , in studio eon-

tig"!! , III {later eins morcrctiir. Itaque äaepiiiü aiuiivit in scolis

liuitisinodi verba, quoü umuis mulier easet foraicatrlx. et latere poa«

set vix pudica

Perfectus in philosopbia io patriam suam remeavit communem'

gerens coasuetudiaem peregrioacioois , baeulom et peram cirenm-

ferens^ coma capitis et barba prolixa Hospitatus autem est iii

domo propria nemine ^) domesticorum coguoscenLe, iieque etiam

propria matre. Voleos ^) autem probare, utrum esset

vocavU uaam ex ancillis, promitteos ei, se daturum sex aureos,

assareDB se araare domiuam illius sc. matrem suam.

Kt^O) accipiens aureos conator persnadere ei aureos promit-

tcns |. At ilia conscenciens ancille sue dixit
,

quod vespere fa-

ceret iogredi ad se latenter et dormiret cum eo^^). Secundus^^)

antern pbilosophos suscipiens has promissioaes ab anciila mittens

emit ad coB?i?ittm necessaria. Cum autem a convivio surraxtssent

4) A: Hie enim adhuc parvulns ad diseendum missus andivit in

sc. verbuni videlicet, quod omnis mulier f. esset iinpudica. — B: Hie

cum udhuc ^KirvLilus ad d. missus esset, audivit in sc. verbum huiua-

modi, quod o. m. f. esset et impudina. — Obige lesart kommt der
on R. u. M. sehr nahe.

5) Hier aeigt sich unter sftmmtltcben lateinischen relationen die

grOsste differens. Man verstand nicht das dunkle grieohtscbe „9
la&ovaa aojtfgcDy'' und gab es daber entweder ganz wortlich wieder,

wie R und C — oder aber man corrigirte den text nach eigenem
gutdünken, wie A und B. Der Araber, dem der Aetbiope folgte,

scheint nach seiner lesart: „quae autem virum non cognoverint, sa-

pientes" das griechische „9 ifi la&ope» ä^^ga yor sieh gehabt oder
das yermisste äfifga eigenmächtig ergänzt zu haben. Unsere arabi-

schen xnanuscripte haben: „ei ce n'est oeiles, qui ont embrassö le ser-

vice de Dieu" (Rev.).

6) A: Tandem profectua [B: perfectus] in ph. r. in [ß: adj p. s.

0. g. peregrinacionis c. etc.

7) A: n. d. eum agnoacente nec [B: neque] p.m.

8) A: V. igitur p. de mulieribus, si verum esset, quod audierat,

a. ex a. p. ei centum aureos s« TB. d: se] daturnm, si pexsuaderet

matri [B. allein hat den susats: ad concobitum eins].

9) Beide arabischen codices haben „centum denarios".

10) Der ganze ßfitz fehlt bei A. u. ß. — ; ähnliches hat R. u. M.

11) A: At i. c. anciiie vespere fecit eum ad se introduci. — C.

nach dem griechischen: „4 dt avpi^tro ir, natdiox^ ilnovcof on dtpias

12) Secnndus — domitum d. in A. u. B. Für »»Tonirentque dor«

milnm'* ist mit B. sn setsen : iniernnt oubitum.
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veuireotqoe dormitum ^) — illai *') \wo exiitimabaty m debere cnm

illo carnalitor conmueeri. Sic iUe propriatt natren anplectcna 9i

ocalia eam aspicieni dornivit ioter ubera eiua niqiie maoe.

Hoe'^) aatm facto lurgeni Secnndut 9gmd\ et diaeedere ab

itla*). lila aulem matcr euin apprehctideus ait : „ qiioiiiam mc

temptare volebas, id feciäti'*. Qui dixit: „nequaqiiam dumioa inater;

oeque eoim i^)digBUfli esset» aie macalare illud , unde cxivi —
obffl'*^^). lila ?aro aciacitata est ab eo^ quis wut^^), ^ai

dixit: „i%o lum Secaadus^ filina taua**. llla^*) auCen recogitaaa

in le ipsam et ooo fereoa confoiiooem pre angnstia ezaainiata

est. Secuiiduü vero^^) scieos, qtiod propter loquclam suam *<^)ina-

tri ^) contigisset ^*), lianc a se ipsu penum io posterum e?iegit, ae

aaiplius loqueretur et ^^)ita asqiie ad mortem servavit aileoeian.

Circa vero ideai teapui Adriaaaa imperatar veaieoa Atheaaa

audifit de illo '')ncque euai latere potutt ninior. Miiit ad eua,

nt ad ae veairet* Venienfe itaqae Secuodo Adriannt probare vo-

leos, si forte tiilcnciuni tcneret veraciter, surcfens prior saliitaf cum.

Secuodus vero prupusitum servabat siiencium. Tuuc Adriaous uit

iüi : «Loquere, philoiopbe *^), ut a te diacaaiua *^). laipaaaibila

18) A: Com igitur illa existimaret, se cum illo debere eommisceri,
ille velad proprium m. a. inter ubera eins dormivit nsquo m. — B

:

Itaqne illa cxistimaljut , ge carualiter cum illo dcbere commitoeri

;

ille velud proptiam m. a. inter u. uUm dorcaivit u. m.
14) A : Haoe aotem [6 : facto] com eilet egredi et diMCdere, illa

apprehendens eum ait: „ut me temptarea hoo feoiati".

15) A: d. est, mo ü'/ud [H: id] m., er quo [B : unde] e.

16) ahsit
, welches nir^h nur noch im codex M. lindet, hat merk-

würdiger weiäe auch der aethiopii^cbe codex , obwohl es uns in den
arabischen mannicripten nicht entgegentritt; cod. Oud.: fih yipwt^.

17) A: Illa antem wUcüanU [B: eciicitata] qni« eiset, reap&HdU
[B; qui dixit].

18) A: Illa autem (Vjgitan^ [B: recogitans] in temetipia [B: ipeam]
et D. f. contubionem [B: auam] e.

19) A: autem. 20) A: morä m. 21) A: haac m se poste-

rum c. p. [B: banc iu p. exegit p.]. 22) A: eic u. a. m. taicitur-

nitatem oonierTaTit 28) A: c. älud (B: c. idem t.^ t.

24) A: neque — romor </; cod. C, R. , M. folgen nier dem cod,

^tln^r dcMi etc. — A: eum igitur ad se venire fuciens primuB (B :

primo) enn ealotaTit ; ille antem tacnit» ih) ilU d in A.

26) A : nt a te aliqnid dmeom W addisMm [B: a. a. te aliqnid
difcamne].

27) A: Impoetibile eat —- neqnaqnam ita est d. — A: lUo autem
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est, to teoeoto Mpienciam, quae in to est, manifeetori*^ Seeuodus

vero oibilomious tacebat. Adriaous iteruin ait illi : „Secuode, priiis-

qiiaoi venires, recte tacebas
,
quod nuu habebas gloriosiorem tui

auditorem, qui tuis assistere verbis posset. Nuoc autem aasum eo,

obsecrans at loqiiaris: extollas Focem io ^^)virtuU"n

At Seeuodus non novebatur taceos, ita ut imperatur expaves-

ccret. Auxiuä it^ttur Adriuuus dixit cuidani jioteiiti: ,)fac tit

iosophus loquatur uubid saltem uaum verbum". Poteos autem ud

praeceptam imperatoris ait illi: ^J^eones et pardi et cetera aai-

aalia coocupiscuiit buinaao ore loqui, sed de contineotia philoso-

phoruni oequaquam ita est*'. Voeayit^*) itaque Adriauus spicula-

turem et ait illi: „Postquam pliilosojilium ediixeris, per viam lu-

quere ei et persuade, ut loquaLur et si loquitur, decoiia eumj si

vero non respooderit, reduc^) ad me iterum'^

in proposito silencii perseverante tirpon [B; tirpon rf.] iraperator vo-

cauB quendam s^^icululorem [B : äp. qu.J ait: Huuc Doleutem loqui im-
peraiori [B : onm imperatore] Yirere nolamus, abdno earn et torque.

Das duokle wort „tirpon" (tyrpou), durch deäseu etymologische
analyse Bevillout (Vie etc. pag. 33) den orientaliBchen Charakter des
Ur>Seeandn8 zu erweisen sucht, ßudet sich in den bekannten griechi-

Bfhen codices {ivQmxjy) und in den lateinischen nianuscripten R. u. A.

Zieht man nun in erwägung, dass es uns weder in M., B., C, noch
im arabischen und aethiopischen Secundus eutgegentritti so wird man
nicht ohne weiteres , wie es Revillout getban ,

jenes unsichere wort
mm ansgangspunkt und zur grundlnge eines beweises machen kön-
nen, wenn auch aus linguistischen gründen die bohauptung an sich

unanfechtbar ist
, dass das Inteiniscbo tribiinus in folge des durch-

gangs durch eine semitische
,
spräche zu „tirpon" — oder rvgnwif —

umgestaltet sein kann. (cfr. Gawaliki's Mu'arrab ed. Sachau p. 19 und
p. 11 anm. — Sachau, Inedita Syriaca, Halle 1870 zu unserer stelle),

viel wahrscheinlicher erscheint es vielmehr, dass im Ur-Secundus ge-
schrieben ^tand : xQftTwv, (nach r!pr lesart des f^od C. „potens") und
dass fvQTHjjy durch eine verstümmehiiiiT dieses wertes entstanden ist.

Die späteren abschreiber copirten dann ganz gedankenlos jenes rv^ncuv

(tirpon), wie dies evident ans cod. A. hervorgeht, wo för: ytPoien$

Imperator" {xifunaw ucdöaQ) das sinnlose ^.tirpon imperator" aus der
lateinischen vorläge ohne jV^xHche kritik hinübergenoramen ist. Vgl.

meine einieitung znr lateinischen Übersetzung des aethiopischen äe-
cnndus p. 11, e. Annot. I.

2b) „in viitiite" nach dem griechischen &Qtifiv"^ ebenso die

arabischen handschriften und der aethiopische codex.

29; A: Adiianus deniqoe spiculatorem latenter evocans ait: lo-

quere ei in via et persuade, ut loquatur; et si quidem peiäuasus

respondeat, decolla earn: si vsro iton rupowderii [B: si non respondeat],

leduo enm ad me.
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Ducebatur'^) itaque Secundus taceus. Spiculator compelleiMit

wm veotent ad fiiimi'^). Krat aotMi pint loeui tormeiitoniM.

ik»i dmt «i: »jSSecoode, quare taeaos morierisf loquere at rivaa^'X

para tibi vitam per verbum. Sciaios enim
,

quod byroodo et aliae

quaeque volucres ad iocunditatem vite sue liala sihi niuntur voce,

oeque sine voce quisquam in vita sua est. Penite igitur et tibi

sufBciat sileaciuBi traosacti temporia^^ AliU deaique Terbis plo-

riboB iasiatebat et suadabat, ut laqaaratar. Sacmidtta vera vitan

auan parvipeodeoB laartem tacitus ezipeetabat, ^)verboniB per-

saaaioDibos bob coBreraiia.

Tunc s|)i(iilalor eum diiceiis ad locum destinatiim ait: ,,0

Sacunde, extende cervicem tuaai et suscipe in ea gladium*'. St-

cundus ^) faro eztaadeBS eerncem silencio vitam poitposuit. Nu-

duBi'^) itaque extandeaB euieai ait: »0 Secuiide, voce norteai rediuie*S

Secnudna Dthilomiaua vara iu silaaeio peraistebat, Apprabendeas

eum apiealator veuit ad Adriaaom'^) et dixit imperatori: „dualem

midi istum tradidisti, talem Hbi reduco usque ad mortem taceotem^^

Adrianus^^^) admiratus philosopbi cootineatiam dixit: „0 Secuadej

•ilancinai aervaa, qnandam legen tibi oppoaaiati aileacii; aoivi ita-

que lex tua noB potnit. Suaie igitur tabulae iatas: scribe et lo-

qaere mihi saltern iu maavm tuam**, SascipieBS itaque tabulas

ficripsit io base modum: »>i^go quidem, o Adriane, nou te tiueo;

80) A: Dncebatur Secundus [B; D. autem S.3 a spicniatora ad
locum tormentorum.

31) „pium" und kurz darauf : „pius Iocub". „Pius" ist jedenfalls
verderbt aus Piraeus, nach dem cod. Tischendorf.

82) Para tibi — ut loqueretnr d in A.

33) A: Sed ille vitam suam parvipendens mortem suam tacituä

azpeotobat. 84) Verbornm — oonTenus d in A.

35) A: Spiculator tum [sp. itaque: B.] d. e. ad L d. ait ilU:

mtende ceryicem .... 36) A : Ille extendena . . . •

37) A : nudum — persistebat d.

88) A: Apprehendens igitur [B: itaque] eum venit ad A. dicens

Seoundum ueqae ad mortem tacmaae.

89) A: d et dixit — tacentem — cod. A. allein hat hinter „ta-

cnisse" in rother, deutlicher schrift den duDklen sats : De boina quae
ad interrogata scripto respondit Secundus.

40) A: Tunc A. philosophi contumaciam [B: consUnciam] admi-
ratuä dixit ei: Cum lex isla aileucii, quam tibi ipsi imposuisti, naUo
modo aoWi poaait, aumeaa tabulam istam aoribe et saltern manu loquete.

41) A: Accipiena autem Secuudua tabulam JB: t. 8.] soripsit im

hnne modom: £. qu,, o. A., p3: A.] nibil te t. [S: d. timeo].
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licet me possis occidere, quod^^) priuceps huius lerre nudiris

pcrsistere ; me aiitem occidere tibi licet, verum vociü ineae et ver-

buoi profereodi nulla tibi est potestas''. Adrianus^^^ aiitem^):

„Beiie te excusas. Adbuc qaaedan problenato tibi ad ea respoo-

debda propono. Quoram priman est^ qmd nt munduSi ut ad hoc

ttihi reipoodeas'*.

II.

Seeundofl autem scripsit^): Adriaaei mmidiw eit cooetitucio ^)

celi et terre et emnia^}, quae in eis sunt^); de*) pauIo plus di-

cam, dum his, quae dicam, diliginter aiteudas. Mmuhis ^) est in-

cessabiiiä circuitus, speculum'") suplex per seguieotum ^) tbre*

mya^)i multiformis formacio^), eterni» teaor^ circuitua aine er«

rorc^ ^)roU8*) luneo, dies, oaz^ teaebre, aqua, terra» aitni, aSr.

Quid est oceanus^)^ Mundi amplexus, terminus coronatus,

vinculis atliuleütuin **) universe ^"^j vite circumcursus, lymes terre,

divisio regnorum, hospicium fluvioruni, foas jabriuB, refugioai

io periculia, graeia io voluptatiboa.

Quid eit Dmu^^% Dens est i>) imaortalii mena« iaeooteaH

42) A : quod pr. huius temporis videris exsiötere: nie quidem potes
occidere, sed vocia meae proferendae nulla tibi [B : d. tibi] potestas est.

43) A: Adnaans [B: Atque Ä.] ita [d ita InB.] legens alt: Bene
ezcQsatiM es , sed adhuc problemata [B: probleamata qaaedam] tibi

propono, ut ad haec mihi respondeas.

1) A: nie vero [B: iteram] scripsit; Adriane .... attendas d»

2) Aethiops: (v. L. p. 27) „o Adriane ipse (mundus) est 5 xöfffios

caeli et terrae et omnia in iis , ut vides
,

pars eoram sunt. Deinde
in id, quod tibi dicam, attendas et animo adais'*«

3) V. L. p. 81 qnaest. 2. 3.

4) A: spectabilis tupelUx [Bisapplez].
5) R : per se genitum — toreuma! — für: per se genitum theo-

rema nach dem griechischen: uvwywmifw ^twfiii/itt*; d in A. und B.
6) B : m. forma.
7) solis .... a6r <2 in A. und B ; nach den orientalischen Ver-

sionen ist SU lesen: sol, luna, lux, dies, astra» tenebrae» noz, aSr»

ignis, aqua. Terra fehlt bei den Orientalen.

8) Cfr. V. L. p. 34. qnaest. 18.

9) R: vinculum attractivurn; auf grund der griechischen (ai-

fiv^os C^eriiQ) und orientalischen („corona marinm") texte lautet die
richtige lesart: „inenlnm athamanteum'*. — d in iL und B.

10) universe .... regnorum d in A. und B.

11) refugium voUiptatibus d in A und B.

18) Cfr. y. L. p. 30 quaest. 1» 13) Deus os^ 4 m A, u. B,
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plabilu inquuicio 1^), imopita« oculm, omota cootineiis» «in»

nnn^^) boDun, lux perbeonis.

Quid est (lies^^)? Studium laboris, duodecim signorum cur«

BUS) prioci|)iuin cotidianum, eterna camptlacto.

Quid esl «oM^)l Ceti oculus, uoctis abiectio ^ caloris

drcuituflj iodeficieDS flanna^^), apleodor lioe occasu, celeatis via*

tar'i}) dlti oraattti» puldiritudo celi'^), nature gracia, borarum

diitribntor.

Quid est luna^^)i L'eli purpura'-*), sulib emula, ma1efnc(f>-

rum tuimica, vigilancium ^')) solamen
, oitvigancium director

fligDUoi sollempoitatia '^), receptaculum iaiocuodum» ooctia ocolua»

amiea laaria, presagium teaipastatua.

Qaid ast iarro*»)? CeH><») baiis, mondial), aiaduUiani,

gyainaaiuai vita^^}, fruetaaai eoatos et mater'*), opercalan ia«

ferni^*) devoratrix omotuin ^^)^ mater uusceocium, nutrix vivea-

ciuoi, cellarium vite.

Quid est homo ^^)? Meat iDcarnata, laboriosa aaiaia

parri **) teaiparia habitaculuai apeeiei receptaculum, faataania

teBporia, ipectator^^) vite, lacii^^) defeaaor, vtte ceaauaipcio»

eternufl motusj motus^^) mancipiuui^ traoBieoB^^) viator, loci

obses

14) A. und R incontemplabilis cehitudo.

15) Vor insopiius haben Ä. und B. forma multiformis, incogita-
bilis inquisicio.

16) A: lax perbaaait, •ommam bj B: lux bonorum.
17) Cfr. y. L. p. 31. qaaest. 4. — ia A. and B.
18) Cfr. V. L. p. 32. qnaest. 5.

19) R: n. cODtacio; d in A. und £.
20) in A. und B.

21) d in A. und B. 22) pulchritndo .... gracia d in A.
und B. 23) Cfr. V. L. p- 32. qaaest. 5. 24) A. und C. purpurea^

25) A. und B. : Bolamen itinerancium. 26) A: diredh [B: duetor) n*
27) A. and B: 8. aolempnitatum.

28) receptacnlum .... nuuria in A. und B. Dagegen haben
beide codices mit R. vor presaginnl t.: largicio [A: larga] roris.

29) Cfr. V. L. pag. 34. quaest. 17.

30) A. and B: Basit e. 81) A: medituUium m. 88) A: d,

83) A: et mater d. Cod. C folgte dem Ms. Gudian: ff vlny^a xal

fintnQ- B: fructnnm custoF et vuiffixter. 34) A: operculum infer*

norum. 35) A: d. o. folgt erst hinter n. vivencium.

36) Cfr. V. L. p. 36. quaest. 24. 37) A. und B: 1. a. hinter

loci hospes (1. obeee) ; 88) A : parvi receptacnlum d,

89) A: Phantasma t. 40) B: spiculator vite.

41) A. u. B: lucie ... eternus motus d. 42) A. u. B: m. mortü,

48) B; custos malorum. 44) A* u. B: 1. kospet, A. u. B. ffi-
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ttuid est i}»eni^^)? Celam volobik, culmen immeoinn.

Qaid est puldbritifdo^^)? NaturMui^T) captio, panri ten-

poris forluoa, flos nareidus, caroalia felicitaaj iocomptNiltttDi ^ ^) oe-

gocium, liumana concu|»iscencia.

Quill est mulier '^^)^ Hominis coofusio, iosaciabilis be«

stia, coDtioua willicitudo, iodeficieoa pagna> cotidiaoum dampnuniy

domoa tempeatatia^ caatitatis inpedioieotuai, viri iocontioeotia

naufragcinai, adalterii vas, periculorum prelium, aoinal pes-

simuD), poudus gravisstinum, aspis iosauabilis ^) ^ liumauum man-

cipium.

4^uid est amicus ^"^y^ Desiderabile nomen, homo viz appa-

raiia, felicitatia ^ ^) refugiun, miaeria''^) ravelaeio« iadeficiasa quiaa,

iadeaioena «o) falicitaa.

Qaid eat a^ricolat Laborun^i) aiiaiater, heranoi torquator^

temperator inoncium, e^cß ierre medicus, nrbustarum plantator.

Quid est nm'hs ^^)'? Maxima operacio, domus sine iunda-

aato, avis lignaa, in terra saltua.

Quid aat aoiifa^*)? Fluetuum viator » uarioua aqiiitator^

orbia opifax, terra deaertor» tcaipestatia cootemplator,

gen noch (mit den orientalischen codices) hinan: parri tempoiris ha-

45) A. undB: d\ cfr. Altercationem üadriani Aug. et Epicteti phi-

losopbi. Orelli, Opuscula etc. I, p. 232. quid est coelumV Epiot«

Sphaera volubilis, culmen immensum. — Cfr. V. L. p. 32. quaest, 8*

46) Cfr. V. L. p. 39. quaest. 41. 47) A. undB: Naturalis .

fortuna d 48) A. und B: d cod. Gud. davv9twq ngayf^ania,

49) Cfr. V. L. p. 36. quaest. 25. 50) B: insanabili» b.

51) A: cotidianum d. d.

52) domus impedimeutum d» m A. und B.

53) A : T. continmU$ n. B. viri naufiagiam*
54) A : ä* B. a* vatctUum,

55) A : pericolorom .... insanabilis d. B : preciolum perioulum.

56) B: a. i. d. 57) Cfr. V. L. p. 39. qnaest. 42.

53) A. u. B: infelicitaiis r, 59) A. u. ü: miaerie .... quies d*

60) A: indeficiens f.

61) Cfr. V. L. p. 37. quaest. 33; d m A. und B.

62) „Laboruui' m. wie Ms. Gud, „nontav" vrniQiT^s. Die orien-

talea lasen mit dem cod. Paris. „Kagnatf^ intiQtr^s,

62) Cfir. V. L. p. 38. quaest. 36 ; c2 in A and B.

63) „domas sine f." findet sieh in allen Versionen.

64) Cfr. y. L« p. 38. quaest. 88; <i in A, und B.

65) Chr. V. Ii. p. 88. qoaeat. 39; A: qnid 4met§f [B: qa. diyioie].
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^uiU est dwicia^^)f Res^^) desiderata, auri pondus, cu-

rarum minister ^^), deieccio^^) verecunda, iosaciabilis iDvidia« de-

aiderii^^) eiplekile, u ezeelaun^ iogena^^) concupiiconda.

Quid est paupertoa '1)? Booorun aledietnm, saoitetia

nater ^^), curarum renocio, absque sollicitudine, semita sa-

piens, reputrix'^^), negocium sine dompoo, iotractabilis ^ 7) sub-

Stauda, possessio siue^^) caiuoipoia, victa fortuaa^^), sine^^)

sollicitudioe felicitas.

Quid eat tmwitus^^)% Optatuoi malum, TiTeati^*) mora, ve-

neris ^3) expers, mors espectata, mora eoBtiuoa.

Quid est sompnits Mortis ymago, laboruni t^uieü, medi-

corum^s^ experimetitiim, vigilancrum ^*^) sapiencia, infirmaocium ^ ^)

votum, desiderium ^ tniserurorum, lumiois^^) spes et quies.

Quid eat vita^^)i Banoram'^) et beatornm lelitUi, miae-

ronim mesticia, eipeetatio mortis*

Quid est mors^')f fiterous sompnus, dissolueio eorporum,

divituui pavor, pauperum desiUeriuin, ineviUtbiiis eventus, iucerta

vite^^) peregriuacio , iiomiaia^^) latru , sompni pater, tug^a vit^

omnium resolucio,

66) d in A. and B. 67) A. uud B : c. miuistre.

68) A. and B : delectatlo Iniooonda: nach dem cod. Gnd. ctnoXavMp
d¥9v<f Q(tyroQ. 69) A. u. B. desiderium in explebile. 70) A. u. B. invtiM«.

71) Cfr. V. L. p. 39. quaest. 40. 72) A. u. B: odibile bonum.
73) A. u. B: s. magister. 74) d in A. u. B. 75) d in A. u. B.

76) A. u. B. haben die nach den griechischen codices richtige

lesiirt: sapienoie repertrix («a^**«; %hQfu,s)\ „repatri^* augenachein-
lich aos „repertrix" eorrampirt.

77) d in k. und B.; der griooh. cod. Paris, hat: atfjrosfvfo« mitia,

78) A. und B. p. absque c. 79) d in A. und B.

80) B: felicifnft R. s. Alle 3 manuscripte stimmen mit dem cod.
Gud. überein: d^i^Jt/uyas fviv/ia,

81) Cfr. V. L. p. 41. quaest. 52.

82) A. und B : mors t7i(;enc'iMf» ; die orientalischen relationen haben:
fimortuns yiyus".

83) Veneris .... continua d in A. und B. Statt dessen findet

man: incolnmis languor, spirans mors.

84) Cfr« y. L. p. 41. i|aaest. 51*

81») d in A. nad B.: die Orientalen schreiben: „praestantissimum

medici". 86) d in A. u. B. 87) A : i. noeiva. 88) A. u. B. m. d.

89) d in A. und B. 90) Cfr. V. L. p. 42. quaest. 54. d in A.
91) B: Beatorum letitia. 92) Cfr. v. L- p. 41. quaest. 53.

93) d in A. u. Ii. 94) d in A. u. B. 95) A. n. B. latro h.

96) A: leiolncio Aommum.

lUe definition des Toedes findet sieh anob in den syrischen 8e-
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Quid est Utiera^'^)^ Gustos liistorie.

daid est fwrbifm ? Proditor^^) oraciooum^ ultor «aimL

llttid Mt gmurawkf Rei fMtor.

fluid est lingual Flttgellum a&is.

(iuid est oer? Custodia vitc.

Uuid est Überlas /iomifiis? loooceocia.

Quid est capul? Corporis custos.

Quid est corpus a) f Animae damicilivm,

Qnid sunt coms^^b)? Vestes eapitii.

Quid est hatha ^^^)^ Sexus diserecto.

Quid est cerebrum i Custos memurie.

Quid suut ocu(i^^^)? ludices^^^) reruoi^ duces ^^^) cor-

poris, vasa lumiuisy duces ^^^) animi.

Qald sunt nare$^^^)% Adduccio odorum*

Quid sunt awrss? Colleetores soDonini,

Quid est frons'^ Ymago animi.

Quid est o« ? NuUitor corporis.

Quid sunt detites'^ Mole inordeates.

Quid suot labki? Vaive oris,

cundus-fragmenten. Ich führe sie bier in lateiniscber Übersetsnög an, da-
mit daraus die besondere stennng des syrischen Secuudus erkannt werde:

,,Mors somnua est aetornus; resolutio corporis; timer aegrotornm
;

qua data est; seiunctio animae; adrersaria virtutis; terminus se-

seetutis; finis habitaculi; pernicies sapientiarum ; desiderium paa*
perum ; [hiernach scheint die lesart des cod. Gud. nfyijjQjtf in*(kvfiitt
die richtigere zu sein, zumal da sämmtliche lateiniachen handschriften
dasselbe haben, obwohl die arabischen und aethiopischen manuscripto
(„paaperum solamen*^) auf das n, nagafiv^ ia des Pariser codex zu-
rftckschliessen lassenj ;

quies membrornm ; interiius mondi
; qoies

seetiOBis (?); petfectio modorum; eversio vitae; tenor hominum; fons
lacrimarum; rex eorura, qui non sunt; luctus multornm

;
quies unius-

cuiusque; concussio animarum; fnga lucis; missio in tencbraa ; dis-

persio ossium; defectus cogitationum
;
impeüimeuium actionum; amor

silentil; bostis quietis; osor divitum: mmieris» quod non aooipit; oor»

mptrix omnium corporum ; dissolntio omaiom renim". (Saobao» Ine»
dita Syriaca Halle, 1870 p. 88).

97) d in A. und B. 98) B : d. 99) A : Proditor animi'- ultor

a. d. Die definitionen von generacio, lingua, ner, Hbertas hominis,

caput fehlen bei A. und B. 98a) J in B ; A. domicilium vite»

99b) d in A. und B. 100) d in B.

101) An dieser stelle stobt bei A. und B. quid est frons f

102) d in A. und B. 103) duces c animi d in A.

104) B: iudices a. 105) Die definitionen von nares, anreB, OS»

dentes, labia, manus, digiti, pulmo stehen nicht bei A. und B.

precatio eorum
,
qui dies feruot ectatio eorum, quibus sors im-
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ttuid rant mitiitM? Operarii coipom.

ÜQid sutit ^lit Conbrum pleetrum*

^uid est pulmo? Spuntor mim.

Quid est cor? Receptaculum vite.

Quid est iecur l Custodia caloris.

Quid est fel? Suatiueucia ^^^) iracuadie.

Quid est opiait? Risus et leticiae capaz.

Quid est Btomaehmf Ciboruoi coquus^^^^).

Quid suot 09sa^^^)i Colomne curpuris, epistUia colttaoarani.

Quid sunt costel Columpoe corporis.

Quid est sanguis'^ Uumor veuaram vite.

Quid sunt veiie? Fontes carois.

Quid est lux^ Facies omaiuni rerun*

Qaid suat slslle^^^^)? Culminis pietura, aautarnia g^beroa-

torea, noetb decor.

Quid est pluvia? Cooceptur terre, frugum genetrix.

Quid suDt nehttle^^^)^ Nox iu die, labor uculurum.

Quid est oejUifs ^ ^ ^) ¥ Aeris pertttrbacio> nobiiitas aquarnm»

siccitas terre.

Quid suat ihwn^^*)^ Cursas iudefictens, refeccio*^^) aolia

irrigaeio terre.

Quid est aqm^^^)l SubsiUium vite, abduccio sordium.

106) Für „Bostiiieiicia" liest A: suscitator; B: susciiacio.

107) n : C;ipnx r. et 1. 108) A: c. rort;^ : B: c. coxus ; die dann
folgenden erkUlrungen Yon oasa nebulo sind hier ganz übergangen.

109) A. hat: robur corporis ; es fehlen: coste, sanguis, vent\ lux,

ate lie, pluvia, uebule. Dem Cod. A. ist eigenthümlich die definition

Ton i^e^ec: „mobile fundamentom'*.

nO) Cfir« T. L. p.S2. qaaest. 7. III) Cfr.Y. L. p.83. qiiaesfc.ll.

1 12) Gfr. y. L. p. 33. quaest 12. IIS) <l in B } A ; quid sont^timma ?

114) Hiemach ist Schepers Termuthung, (Philolog. XXXVII p. 567)
nicht haltbar, wenn er annimmt, die worte: „refectio Zerre" seien

in der Königsberger, von "Reicke edirten (Philolog. XVill, p. 533, 15)
Secundus-bRndscbrift fälschlich zum artikel „fliinus" gerathen,

nachdem die iiuge, zu dei' sie ursprünglich gehört 2u haben scheinen,

ausgefallen war". Vielmehr fehlen im Königsberger codex , nnsem
handsohriften C. and A. gemäss, (und im einklang mit Vincentias
Bellovacensis Specul. histor. Lib. X

,
cap. LTXT) zwischen „refeccio**

und ,,torre" im artikel „fluvius" die worte : „soiis" und „irrigaoio"

(C. und Vinceut. liellovac.) oder „navigacio" (A.)

115) Cfr. y. L. p. 34. quaest. 16. Die begriffe aaua, geln, nix,

hyempsi estas, aatumnus, Ter, fames finden bei A. aaa B. keina er-
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Quid est gelu'f Persecutor herbaruiOi viacuium terre, frous

a^uarum.

est nur? Aqua et term.

%oid est ftysmpt? Bznl cstetis*

Haid est eiktsf Restrieeio terrew

Quid est autttmnns? Maturacio frugum.

Quid est «er? Pictor lerre.

Quid eät, quud amaruiii fttcii dulcel Fames,

Quid ist» qued boaiaem lapsaa ^^*) erigi aon iiaitf).

Qaid est spst^^^)! ?igilaati sompaosi refugias labarnai,

dubius eventus.

Qnid est fides? Ignurate^^^) rei admittenda certitodo.

IgiUir^i^) Adriauus, cuiu legisset et didicisset causam, qua

re Secuadus in silencio profeela^'^) (9) et praece^lt «i libroa

WUiothece inferri intitulari noiaiBe Secuadi phUoaapliL

Biplicit^^^) liber Secuadi pbilaaopbi.

5rterung: hingegen habea sie beide üiue deliuitLoa von „amictcta", die

bei C. niehi vorbanden ist« Sie lautet: „aequalitas animarnm**«

116) A. und B: bominum iaffum. 117) d in A. und B.

118) A: i* rei admiranda c; B: ignorate rei e.

119) Der gann scbluss feblt bei A. und B.

190) Das gaas dentUeb geicbriebene: „pielMta" ist bier toU-
stftadig sinnlos und Iftast eine corruption des textea aaaebmen.

121) Der syrer schlieset : ,,ExpHcit SecunduB, philosophus taoitor-

BQS*% Aebnlich der Araber und Aetbiope (cfr* V« L. p. 44)*

Naebtrag.

Vor iinnem bat Herawon Knast in der 177. publicatioB des

,JitterarisebeB vereios ia Stntlgart<S Tabiagen 1886 (D0?eaiber)

einen Wiederabdruck Walter Burley's^ „Liber de vita et moribus

philiiäi»[i)iorLim'' In'üori^t niit hiiizutiiguDg einer iiUspiinischen über-

seUuog der bscui taibibliothek. Der pbilosoph iSecundus findet sich

af Seite 372^386. Knust oiacbt (p. 373. 74, anai. r) auf die

Mkbst iateressanle tbatsacbe aufBerJuam, dass die Secundas^legende,

wenn aucb Ia modificirter gestalt, selbst ia Island eingang gefuo-

den babe. Diese isländische Fassung macht den beiden des romaas

Mm einem Fraoaoseo, der in Paris und Cartbago studirt. Das ver-
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bitogninrolle tentameD) in welebem die matter so Imlle komnl, er>

flcheiiit hier in leioer gaozen Widerwärtigkeit und sebeneelicbkeit,

da das in den andern Versionen mitgetheilte motiv hierzu, nämlich

jener uoermiidliche forscbuagstrieb des weisen , welcher den von

den «Iten pbiloiophea yorgetrageoen theoretiicben fats: ifuoA vida-

llflvl omntt rnulter etc. aaf aeineo wabrbeitigahalt enpiriteb er-

proben will, voUständig übergangen ist (vergl. H. Geriog, Isleodak

Aeventyri, Halle a.{S. 1882. 83, bd. I, p. 7—If und bd. if, p.

3— 5). Im übrigen zeigt der isländische text die grösste Ver-

wandtschaft mit unseriii mscr. C> wie mit der von Eeicke edirtea

kdnigsberger bandschrift.

Dem isländischen Seeandos steht In gewisser besiebong «Se-

cnndus der sehweigend philoaophos*' von Hans Saebs (s. Hans

Sachs, licransgegeben von A. v. Keller. VII. bd. (für den liüera-

rischen verein io Stuttgart) 1873 p. 397—400) sehr nahe; denn

in beiden werken sind zwei figuren aus dem ganzen verbannt : die

magd, (natd^cCKf) welcher nach allen ralatioaen die vernittlarrolla

swischan söhn und mntter anfällt nod die sweifelhafta geatalt das

tv(fntar. Dem gedieht liegt die griechische, besw. lateiaiscba Sa-

cundusrecensiun zu gründe. Ja , man kann mit recht behaupten,

dass die lateinische quelle, aus welcher der stoIF entnommen wurde,

eine von der form unsers mscr. A., resp. B. gewesen sein miiaa,

da wader der tod des vaters, noch das ?eraastaltete gastmahl ar-

wäbnt ist. Sonst wird im ganseo das original treo wiedargegebeo»

so dass dem dichter eine gute, deutsche Secnndos-fiberseteung vor-

gelegen haben muss. Wie die meisten gedachte des Nürnberger

meistersäogers, so ist auch „Secundus der schweigend philosophiie*'

durchweht und getragen von tie&ittiicham ernst, wie dies vor nl-

lam aas daai Mbaachluss« daotlich erhellt (s. v. Kaller p. 400):

Hie lert man, wie geiler fiirwitz

Veiblich ehr mit gcbandcn beschmitz

Dagegen wie besteodigkeyt

Hoch löhlich ist su aller sayt»

Dardureb dam aianseban anlFerwacha

Lab, ehr und preiss, so spricht Hans Sachs.

Berlin. Johannes Bachmanm,
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Bemerkungen über die beobachtung des wort-

aooentes im älteren lateinitM^hen drama.

In der römisclien metrik bildet eiueu bekaooteo Streitpunkt

die frage, ob die römischen dichter bei der akfassuog ihrer verse

•III den wortacceot riicksicht geDonneo liabeo oder nicht. Seit-

dem Benttej und Beroienn sieb in bejahenden linne naag€8|irochen

haben, itnd naneotlicb diejeui^en gelehrten, welche sieh mit den

älteren lateinischen drama beschäftigten , in zwei heerlager ge-

säten, je nachdem sie für oder g^eu die genannten autoritäten

imrtei nigraifen. Fast hat es den ansehein» als wenn die gegner

Bcnüej'a den sieg erringen snllCen; der letste gewichtige angriif

gegen seine anschauuDgeo , weleben With. Meyer in den Abhand-

lungen der k. bajer. akademic der Wissenschaften I. kl., 17. bd.,

1. abth. uoternnmmen, hat, sti viel mir bekunnt, bis jetzt mit einer

ansnahne (in den Jahresberichten über die fortschritte der klassi-

schen altertbunswissenschaft dnrch R. Klots) ansdrückliche oder

wenigstens stillschweigeude billigung gefunden. In Interesse der

snehe halte ich es desshalb für gebuteo, die bedenlien, weiehe ieh

gegen die darlegun^ IVIejers habe, nicht zu verschweigen, sondern

die gründe darsulegeu^ die mich zu dem urtlieil führen, dass durch

seine erortemngen des von Bentiejr aofgesteUte prinzip nicht

eieehüttert ist.

Bine besondere stötie würde die nnsicbt von der rncksicht-

nabae der altlateinischen dichter auf den wortaccent finden, wenn

Philologus. XLVl. bd. 3. 26

. -d by Google



402 Zur «ceeDtlehre*

es feststände, doss es eine acceiitiiireiide altlateinisciie voikspoesie

gegeben: dneh ist das bis jetxt ttobewieseo; auch Kellers versueli^

den »atumwt als einen nach accentuirendem prinsip gebauten vem

dartiiatellen, Icann idi nicht für überzeugend halten. Sichere
äpureii einer uccenluirendeu voikspoesie bet^e^neii uns erst in der

kiiiserzeit
,
jedoch vor Augustinus: bekannt sind die von Vupiskus

in der lebensbeschreibung Aurelians erwähnten soidatenverse, ia

denen «welmaJ der iktus auf eine kurae , aber aecentuirte siibe

fallt: «Rffs hSmo mlUe ilecoUatfimtM und lilnftini oAil n^mo Mel,
nie jetlocli widerstreit zwischen wort- und versacceut entstellt. Wir

bedürfen aber ancli, wie unten gezeigt werden wird, um eine rück-

siclitnahme der altlafeiniscben dichter auf den wortaceent erklärlich

au finden» gar oicht der Voraussetzung» dass vor ihrer lelt eine

accenttiirende voikspoesie bestanden habe.

Thtitsächltch ist namentlich in der mitte der iambischen und

trociiaisclien verse, besonders bei dem iamliischen senar und tro-

chaidcbcii septenur, die Übereinstimmung zwisciien wort- und vers-

accent im allgeneineM vorhanden. Auf die festateilung der eio-

seinen gesetxe und ob und wie weit die dichter sich überhaupt «n

feste, d. h. ausnahmslos oder fast ausnahmslos beob-

achtete geseUc gebunden, einzugeben ist hier nicht der ort. Für

die beantwortung der prinzi|)ielleu frage haben diese erörte-

rungen keinen eiofluss. Auch den hexameter schliesse ich von der

Untersuchung aus» bemerke jedocli> dass icli oicht die ansieht derer

tbeile, welche behaupten, die augusteischen dichter des hexametera

und ihre nadifotger hätten gar keine rfieksicht auf den wortaceent

genommen. Obgleich Corssen, wie Meyer p. 5 sagt, nach zuweisen

versucht hat, dass die lateinibcheo dichter sich zu keiner zeit um
den wortaceent gekümmert hätten, so ist er doch weit davon ent-

fernt, die eben erwähnte thatsäehliehe iibereinstimmung awl-

scheo wort- und versacceot in abrede in stellen; er sucht sie viel-

mehr anders zu erklären, als es Bentley, Hermann, Ritscbl ge-

than haben, Auss])rache 9t>6: „nun aber tritt ein regeimäflsiges

oder häufig wiederkehrendes zusammenfallen jener beiden elemente

bei den älteren dichtem nur hervor ia der mitte iambischer nnil

trochäischer verse unmittelbar vor und nach der gewdhnlichen cä*

sur derselben, wie schon Bentley im wesentlichen zugestanden hat,

und gerade iiier lääst sich der augeniilllige beweis führen^ wie dies
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weiter uoteo g^eschelieo wird , dass jenes zusammenstioimeu wegen

des betonuogagefleises der lateinischen spräche ganx unver**

aeidlich erfolgMi nusste'*. Oer ia diesen werten angekün-

digte beweis wird ven seite 972 an in fähren veranebt. Cornea

gibt sieb dnbei grosse mühe, den einfluss der lateiniseben betonung

aui das ztisammentreffen vou wurt- und versaccent klar zu atellen,

und in der that ist dieser einfluss bedeutenU gewesen, Dass er

aber nicht die einzige bewirkende Ursache des süsanmenstiainiens

sein icann, geht mit Sicherheit aus folgender erwügnng her»

vor. Wenn wir anf die trisieter des Aristophanes die latei-

a 1 8 c Ii e a betoniingsgesetze anwenden , so zeigt sich die Überein-

stimmung zvviticliefi iktus und dem augeiiommciien lateinischen wort-

accent swar viel häufiger, als zwischen iktus und s^riechisciier

betonnng, aber bei weitem noch nicht so häufig, als in

dem senar des Plaatos nnd Terens. Bei diesen muss also noeb

ein anderer einflnss thitig gewesen sein. Anf diese ersdiei-

nung habe ich aufmerksam gemacht in deu Julirbiichern für Philo!.

79. bd., p. 54 ff. gelegentlich einer recension des werkes von

Weil und Beuloew T^orie ginirale d» Vaeoentuation lafme; Cora-

sen bat die tragweite dieser beobachtong gar nicht begriffen. In

der tbnt bat Meyer den Corssenschen Standpunkt verlassen, wenn

er sagt p. 8: „tnli<ltch muss wegen der besonderen belonungsge-

i^tze der lateinischen wcirter in den lateinischen versen der wort-

accent mit dem versaccent viel häufiger zusammenfallen, als

in den grieehisciien**. Auch dass die eigentbümlichkeit der latei-

niocben betonungsgesetae snr erklärang des ansammenfallens von

ifctns nnd wortaeeent nicht aosreiebt, hat Meyer klar erkennt

p. 14: „wer aiiüerseitji bedeukt, wie selten bei Platitus und Te-

reos ao diesen stellen (d. h. im zweiten und vierten fusse des

ecanr) auf der ietsteo silbe betonte spondeische oder aoapästische

Wörter nnd wortschlüsse stehen, der begelit einen scbweren
febter» wenn er die ezUtenx einer regel leugnet, wornacb

selcbe schliisse an diesen stellen mehr oder minder streng ver-

boten sind". Gegen die theorie Bentlcy's aber macht er geltend,

dass die alten sich überhaopt um deu wurtaccent nicht viel ge*

kimsNrt an lieben schienen. Bs sei in dieser besiehung der um-

stand wichtig (p. 5), dass die griechischen nnd lateinischen rbe-

taeikeri insbesondere Cicero nnd Ibiintilian, da wo sie von dem

26*
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tonfall innerhalb und insbesondere am Schlüsse der sätze und reden

huiiileln, iiicbt die geringste rücksiebt auf den wortaccent naiiinen,

fiondero, obwohl nur von prosaischen reden gehandelt werde, den*

noch nur die quantitäta-körseo und langen ins auge faastaa. Da

ferner im xweiteo und vierten fuaae dee senar iaaibiache wort-

formen, wie «ront, mit dem iktna auf der letsteo silbe xugelasseii

würden, so sei es unbegreiflich, dass anapästische und choriambische

wortformen, wie animos perficUmt mit dem iktiis auf der letzten

darum von diesen fassen ausgeschlossen würden, um den wider-

streit swiseliea wortaccent und iktus in vermeiden, da doch bei

diesen die betonuog der eodsilbe den wortaccent jedenfalls weniger

als io den iambiscben Wörtern verletzt habe (p. 16), weil sie ohae*

dies einen nebenaccent auf den endsilben trügen. Sehr unaagunehm

(für Ritsclirs theorie) findet iVleyer das gesetz (p. 16), dass im

fünften fusse ein iambischer wartschluss gar nicht stehen darf,

dagegen spondeischer und aoapästiscber nicht nur erlaubt, soudera

sogar gesucht sei, dass also die mildere verletiung 4et wortac*

centes hier ausdrticklicb verboten , die starke sogar beliebt «ei.

Aucb bält er es für misslich (p. 16 f.), die vermeintliche

wahrunfif der wortacceiite von l'ubiiiius und Phädrus viel genauer

durchgeführt sei, als von Plautus und Terenz, während doch jene

ijichter in seiten gelebt hätten, deren dichter anerkaantermasaen

<|eo wortaccent niclit beacbteten. Ebenso sei es misslich, daaa

iambische wÖrler überall, auch in der mitte des verses, den wort«

accent verletzen dürften «der d?iss in der bebuug des dritten fusses

die erste t^ilbe eines viersilbigen Wortes accentuirt werden könne,

wie in quemcunque quaerit eaUtmlids, facile iitt>enit. Ritsfchl end-

lich schliesse unbereehtigler weise die iambiscben oktooare bei aei-

nen Untersuchungen über die beiiebungen iwischen wort- und ven»-

acrent aus, räume ihnen jedoch eine grossere freiheit ein. Meyer

gelangt zu dem resultate, dahs auf anderem wege, als Ritsehl es

gelhau, eine erklarung für die beubachtuog gesucht werden müsse,

dass die lateinisclien dichter sehr vorsichtig in der sulassung von

spoodeischen und anapästischeo worlschlüssen gewesen seien. Bhe

jedoch eine neue lösung gegeben wird, hebt Meyer noch die ebea-

falls bekannte und anerkannte thatsacbe hervor, dass die altlateiM-

scben dichter mit besonderer sort; hi it die betouung der kurzea pän-

ullima der daktjlischen, tribrachischeo .und auf daktyiu# und tri-
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bradiys autgelieiideD wörter verniedeo haben , wie turpia geniw

fimm 0.

Er bringt diese entlialtsuinkeit der Inteiniscden dichter in ver«

biiiduug mit der gteiclien enthaltsainkeit bezug;licli der verweuduiig

daktylischer wdrler als dakljteo mit betonung' der erstea «Übe in

trodiiisehea «od iambisclien verseo: iArfi(ä tat ebenso gut gemie»

den wie twrjfiä und fdeiUa wie faeiUäf d. fa. alle Wörter» die mit

xwei reinen kürzen sclifiessen , seien attf die nämliche weise be-

handelt wurden, die beiden kürzen seien sowoiil tur die thesis wie

für die arsis verboten. Zunächst will ich hier nur das feststellen,

daaa Meyer licli damit b^nngt, die gleichmässige vermeidnag der

beiden fÜHe als thatsaebe au behaupten^ einen grand, wess-

li a 1 b das verbot beide fölle gleiehraüseig' traf, gibt er nicht

an. Die venneidiing- des spondeiscben nnd anapästischen wort-

schlusses mit betonter eodsilbe im zweiten und vierten fuss des

eaar, im zweiteo und sechsten fuss des iambischeo septenar, im

Ubergang des dritten zum vierten und fünften aum sechsten fusse

des trochäisehea scptenar soll nach ihm darin liegen, dass die alt*

lateinischen dichter, wenn sie auch sonst die geraden thesen der

iambischen und ungeraden der trochäischeu verse nicht rein bauten,'

doch wenigstens an diesen stellen (die erste immer freier bebandelte

thesis trociiäiscber [verse ausgenommen) spondeischea uad anapä-

itiachea worts cbluss verniedeo.

Wir unterwerfen sunfielist diesen letiteren fall unserer be-

trachtung. Ks steht h y |» o t h e s e gegen h y p o t h e s e bezüglich

der erkläruog der thatsache: ebenso weuig, wie sich eiu be-

stimoites aeugniss ans dem römischen alterthum vorbringen lässt

SD gunstea der tbeorie voo der rficksichtnahme auf dea accent,

fiodet sieh ein solches fiir die von Meyer gegebene Idsung. Ab-

solut unerklärlich ist hei der annähme Meyers der umstand,

dass die altlateinischeu dichter in der Zulassung des an upäs ti-

schen wortschlusses s. b. im zweiten und vierten fuss des senar

1) Meyer bemerkt hierzu p. 37: „diese merkwürdige thatsache

haben diejenigen , welche den einfluss des wortaccentes iiuf den bau

der altlateiaiscben veree verfechten, ebenfalls für diese theorie auge-

f&hrt, freilich weniger oft and weniger naehdrfioklich r als in ihrem
interesse lag'S In einer abbandluug über deu lateinischen accent im
Philologns 81. bd. , p. t04 habe ich diesen fall ausdracklich hervor-

gehoben.
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strenger gewesen seia sollteo, als ihre Vorbilder» die §^rie>

ehisebeo komiker; unerkiärlieli « dasa sie iwisehen wmm '«oge»

MiDteii reinett uiid unreineD anapüit mvo unterseliied g«viielit

haben solltoD, da 4oeb bei den larrteehtscben komikera der anapSat

ohne linterschied in allen fütüt'ii <Je.s trimeters (den sechsten na-

türlich ausgesclilosseu) zugelassen, also die dipodische gliederiing

hierbei nicht berücksichtigt wird. In metriseher hinsieht

wird eher überhanpl oicht daa aiindeate dadurch gewonoeo^ ob die

lange theaia durch ein wort fiir aich oder die scblinaailbe eiaea

vorhergehenden oder die erste silbe eines spondeisehen Wortes ge-

bildet wird: in allen diesen fällen ist sie metrisch völlig gleich-

werthig; ebenso verhält es sich mit der zweisilbigen thesis: Mejer

hitte seigea milaaeo, weaabalb die eine art der l«ageii thesis

ionerhalb der dipodie den lateiniacben dichtem oageeigoeter aclilea,

als die andere, auf p. 43 behauptet er nur, da as sie ungeeig-

neter erschien. Auf p. 31) und am schlnsse der al)liandlijng, p. 106,

wird eine begründung versucht: „anderseits ist das gewicht einw

silbe, die zugleich wortschluss bildet und vom versacceot getraffea

wird, ein so schweres, dass acfaon dieses ausreichend erklärt, warnai

ein SMinn , der fremde formen einer noch nngeieoken spräche an-

passen wollte, darauf Fcrüel
,

gerade diese betonten wortschlisse

besonderen regeln zu unterwerfen". Wenn in der that die be-

zeichneten schhisssilbeo ein solches gewicht haben, dann muss diese

beobaebtung ebenso gut für die griecbiadie wie die laleiniache

spräche und insbesondere für die anapüstischen wortschliisse im

griechischen wie im lateinischen gelten: dass in einem so wten
punkte die Römer fei ufüli liger aU die Grieclieti gewesen sein

sollten, ist unglaublich. Dann aber spricht Meyer von dem ge-

wicht der den i k t u s tragenden schlnsRsilbe, während es sieh

doch um die vorhergehende in thesis stehende linge. oder

die beiden in thesis stehenden kflnen handelt. Wenn Meyer nach-

zuweisen versucht hätte, dass und warum die thesis in spondei-

sclien und anapästischen wortschliissen schwerer ins tfewioht

fülle, als bei anders gearteter bildung, so wurde dadurch seine er»

klärung wenigstens eine stütze bekommen, aber ana der behanp-

tnng von dem gewicht der endsilben miisste man gerade den
entgegengesetzten schluss ziehen: je stärker die den

iktuB tragende eudsilbe ins gewicht fällt, desto eher könnte die
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erborgelieiide linge oder die betdeo vorhergebenden kSneo ale

geeebwäebt erscbeinen und daao mÜMleo die spondeiechea

«ad enapästieehen worteehlttsse . im zweiten und vierten fuss de«

eeanr ertt reeht gestattet sein. Scbon ans den angefohrten

gründen vermnof icli Meyer's tlieorie nicht für eine aiineiimliai e

lösuDg der vorliegeuden trage zu tiaiten. Nur fur den s(juiideuii

ist wenigstens die möglicbkeit der aauaiime vorbanden, dass

die Römer mit rücksiebt auf das dipodiengesets sieb eine ge-

wisse einscbrünkuRg auferiegteni da sie bemerkten, dass die grie*

ebiseben komiker sieb des spondeus in den graden fassen der iam-

bischen und ungraden der troehäischen verse ganz eutiiielten. Es

hätte dies aber nur dadurch goscliehen können, dass iiinen die

läoge der tbesis bei spoodeiscbeo wortscliliissen, die den iktus auf

der lettten silbe trugen , an den erwähnten stellen zn schwer er-

ehieiien; dies hätte aber hinwieder nur darin seinen gniod haben

können, dass der iktus auf die letzte unbetonte, statt auf die

vorletzte betonte silbe fiel. Ricliard Klotz bemerkt sehr rirlihg

in den Jahresberichten über die tortschritte der kiass. altertiiums-

wisseiMchaft 48. bd., p, 133 , dass die erste silbe von morfts mit

veraiktos auf der ktsten viel sebwerer ins obr falle^ als die erste

silbe von m9rtMa$t dasselbe gilt von der raittelsilbe bei mön-

»trarim im vergleich zu mdnstrarSmm. Also hätten wir ja nnu

<i o c Ii eine b e r ü c k s i c h t i g u n ir des \v o r t a c c e n t e s ! Vgl.

Klotz a. a. o. p. 134 und Draheim Herin. 15. bd.
, p. 238 flf.

Ich räume die m d g I i c b k e i t einer solchen erklärung ein , für

mtreffcnd halte idi sie jedoch nicht , erstens weil es nicht wabr-

sebeiiilieb ist, dass, wenn die Römer in dem bei weitem wichtig-

sten punkte das dipodiengesetz aufgaben , sie in einer nebensache

dasselbe zu wahren sollten gesuciit haben, nameiititch über, weil

auf diese weise zwar der ausscbluss des spondeus und molossus

mit iktus auf der eadsilbe im zweiten und vierten fasse des senar,

nicht aber der des annpästes und Choriambus erklärlich wäre.

Gegen die aofstellungen Meyers muss weiter noch eingewen-

det werden, dass er für die Vermeidung des Widerstreites zwischen

wort- und versacceut im dritten fiisse des senar eine andere er-

klärung geben muss, als für die Vermeidung im zweiten und vierten

Inas und wieder eine andere für die Vermeidung der betonung der

kurzen |iänultima in drei- und mehrsilbigen würtern, wie turpia
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»

fiuUia^ wihmd M ilw gegBeriaeheii «loaliiMe «II« dioie fiUle U9
eiaem gesicliUpuokte ihre erklftrang fiodeo. Auf die beiden

leUteo falle werden wir im laufe der erörterung zurückkommeo.

Der BeotleyWbeu lijpothese gegeoiiber laiisseu wir nuu uudi

die frage eulwerfco» worin liegt ee begründet» deaa die rtelidien

dichter auf den wortaeeent rückeicht nabMen» während doch ihre

?orbiider, die Griechen, dies in keiner weite gethaa hatten f Die

aiitwort ist leicht und einfach zu gebeo: der lateiuische
wortuccent bat eioeu aoderen Charakter als der

griechische. Dieser ist musikalisch, vgl. Weil uod Beoloew

TMoriB ginirdU d§ VaectHt* lalliie p. 5» die aecentnirte ailba wird

mit höheren ton gesprochen , der iktne dagegen mit a t Ü r-.

kerem nachdruck der silbe, er ist, wie man sich jetit aus-

druckt, exspiratorischer oatur: iktus und accent stören sich dem-

nach im griechischen nicht, sondern bestehen friedlich nebeaeio>.

ander. Der lateinische wortaeeent dagegen nähert sich dem mo-

dernen, hat neben der musikalischen natnr ab gani wcsanllMliss

element die stärkere ausspräche der betonten eilbe aufgenommen

und diese im luuf der itU immer mehr ausg-ebildet, vgl. Philul.

31. bd., p. 99 tt*.; Seelmann Aussprache des iateinischeo p. 22 ff.

Daher gerietben im lateinischen iktus und accent in conflikt uod

«war je später desto stärker; wollte man ?ene recitiBren»

so mnsste man auf die richtige betonnog ?ersichten; ao iat das

bestreben ganz natürlich und nnBosbleiblicb, eine gewisse Vermitt-

lung herbeizuführen, und ebenso uatürlich i^t , dass dieselbe dort

gesucht wurde, wo sie gemäss den betonungsgesetzen der lateiai-

acben spräche am leichtesten wa erreichen war, also bei dem hma-

meter am Schlüsse, beim aenar und troehäischen sqiteaar vor und

nach der troehäischen cSsnr. So fehlt ee also für die bjpotheie

von <ler berückhicbtigung des wortaccentes in der lateinischen poesie

nicht an einer positiven begründung; die ein Wendungen aber, welche

Mejer gegen dieselbe vorgebracht hat, sind meines erachtess

aämmtlich nicht stichhaltig.

Mit unrecht führt JHejer die lateioisehen rhetoriker (nm voa

den griechischen ganz zu schweigen) ins feld. Weil bei ihnen nur

von prosaischen reden gehandelt wird, können ihre Vorschriften

zur eutscbeidung darüber, ob die dichter dem widerstreit

xwlscben veraaccent und wortaeeent ans dam wsge an gahea
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idi beiM&t kabeo oder Dichti keineii wertb betitMo: am allerwe-

oigstea aind wir berechtigt , mm ibrem stiMacbweigeo einen

ecliliiss zu ziehen, welche rolle der wurtaccent in der dichtiing^ ge-

spielt oder vielmehr nicht gespielt habe, in der poesie tritt ihm

der versiktus störend in den weg und so entsteht hier ein coa-

Aikt, weieber io der prosa niebt entstehen, also aacb in den Yor-

sebriften der rbetorea nicht erwähnt werden konnte

Meyer ist der ansieht, dsss, wenn die römischen dichter in

der tliat auf den wortacceot tiicksicht genommen liiitfen , sie die

betontiug der iambischeu wortturmen aut der endsilUc viel sorgfäl-

tiger geaiieden haben würden, als die der anapäslischen wÖrter

und Wortschlüsse ^ die ja einen nebenaecent auf der scblusssitbe

trügen. Ob wirklieh das gefiihi der Rdmer bei einer betooung

wie uninide weniger verletst wurde als bei ercifit, wage ich nicht

zu beurtheilen, kommt aber auch hier nicht in betractit, verletzt

wird der wortaccent bei der betooung animos auf alle falle; der

grond aber, wesslialb iambiscbe wortformen mit betonung auf der

endsilbe in solehen* versfässen angelassen wurden, wo anapästisehe

formen and wortscblüsse vermieden waren, liegt darin, dass jene

Mit versiktus auf der vorletzten silbe unversehrt im verse
überhaupt nicht a n g- e b r a c h t werden konnten, wäh-

rend formen wie animos perficiunt sich ohne jede mühe mit

einem dem wortaceent entspreclienden iktus unterbringen liessen.

Wenn man nun aber glauben wollte, dass die iambiseben wortfor*

men ohne jedes bedenken mit verletsnng des wortaoceotes

zugelassen worden wHren , würde man in einem schweren
irrthum befangen sein: litre eigentliche stelle ist im

seoar und trochaischen seplenar einzig der letzte fuss, im

troehäiscbeo saptonar stehen sie ausserdem niclit ganz selten mit

der Schlusssilbe in der aweiten arsis, in allen andern fössen der

genannten verse sind sie mehr oder weniger selten und es

zieht CS z. b. Plantus bei weitem vor, sie entweder unter

2) Beiläufig bemerkt, meidet Cicero meistens in seinen reden, so

viel ich sehe und aus den aufzühlungen von Wüst, De clausula rhe'

toriea guae praBcepit Cicero quatenua in orationAu» seeuka $\i dis-

tfori. von Strassburg 1881 und E. MfiUer, De. nutMro Ciceroniano dis-

sert, von Kiel 1886 hervorgeht, nicht, wie Meyer meint, die steigen-

den Schlüsse, sondern diejenigen, in denen eine kurze silbe den accent

tragen würde, aUo iambeo, anapüste, päone, daher ist ein scbluss

wie aguni im allgemeineft vermioden, oieht aber txigunt
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verkänang iler endaiibe als pyrrhkliien wa gcbraneheo ader öurcb

ajnisese oiler bei vokalisolieia aad m-aaslaat durch eyoalöphe auf

eine silbe zu redncieren oder bei vokatiseheai anlaut die erele silba

in die zweite liälfie der an Ti; elosten arsis zu bringen, wodurch der

accent auch iiichr verletzl wird, z. b. mc ämes, oder endlich durcb

anliäogutig einer enklitiku z. b. itoiioque, deu accent zu verschieben.

Der ausiichlus« der iambisclieo Wertformen vom fünften fuse den

•enar und dem enteprecbenden des troebüiteben eeptanar bangt gar

nicht mit dem wiirtaeeent snsemmen und kann desshalb weder für

noch gegen die theorie Bentitv's Li-eltend eremacht werden. Die

Römer hatten in folge der giavUas ^ die ihrem charuiiter iiine

wohnte und sich in den verachiedensten erscheinungeo oft'enbart,

der einfaclien kurzen thesis gegeniiber eine besondere verliebe für

die schwerere bildung des versfusses , fur die lange oder äweieil-

bige kiirze; es hat diese neic^ung ohne zweifei dazu beigetragen,

dasä sie den äftomietis liiid in den trochaisclieii versen den daktyius

weit über das für die griechischen komiker zulässige moss hinaus

anwandten: ein gedicbt, wie das vierte Catulls, ist von technischem

Standpunkt ans beacbten^werth , wird aber gewiss den römische«

obren nicht sonderlich gefallen haben. Namentlich klang den dich«

tern der vers matt aus, wenn er auf zwei iambische fUsse endigte,

und desshuil) vermieden sie diesen ausgaug- im allg^emcinetj , bes<iu-

ders schwach klang er ihnen aber, wenn einem iambischen scbluss-

wort ein anderes iambisches oder kretisches wort vorausging und

desshalb, nicht mit rück sieht auf den accent, vermio-

den sie im fünften fiiss des senar und dem entsprechenden des

trocbaischen septenar nicht nur die iembischen wortformen, in de-

nen der accent wenig-er verletzt wird , als in den spondeischen,

sondern aucii die kretischen, wo er gar nicht verletzt

wird. Dieser letztere umstand ist der beste beweis, dass der

ansschlttSB der iambischen wdrter ans den erwähnten fiisaen m i t

dem accent gar nichts lu thiin hat, Ritsebl's behaup-

tung übrigens, dass die Rfimer am schlnss des verses den wider,

streif zwischen iktus und uortaccent gesucht liatten, IjaUe ich

nicttt für richtig, sie haben ihn nur utcht ängstlich gemieden.

Viel lieber verwendete man im senar und trocliäiscben septenar

die spondeischen und anapästischen wortformeo mit dem iktus auf

der ersten silbe oder bei vokalischem und m-aualaut mit sjFualdphe»
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lb nit Jen iktua auf der leteteo, aber da maa jeae eiaförmiga

iMung aiebt überall dnrebMrea mocbte uad konnte, rftnmte maa

ihnen ausser der Verwendung* im versanfang' zur bililiing^ des schwe-

reren . ver8au8|j^aDges den fünften fuss des senar und den Übergang

tram aechttea saa siebeatea fuse des troehäiscben eepteaar mit dem

iktae aaf der letstea eilbe eia, doch imaierhin aar ia dem maue,

daes diese etellangf die bei weitem aeltnere blieb; ver-

Itältoissmassig iiaufig^er ist die betonuug deä mulotssiis und

chnriambus mit iktiis auf der letzten silbe. Zufall wird das wühl

nicJit sein : da die lateinische spräche bekanntlich den accent vom

eada eaergisch saräckgetagea hat, also eine sehr ausgesproeheae

abaeigong gegen die oxytoaimag besitst, so vermathe ich» dnss das

ohr der Rdmer stärker verletzt wurde bet einer betonuug operdm

facto f
als bei cönsilio n^tatem, wo in folge des iktiis auf der er-

sten silbe eine art von Zurückziehung des accentes statt fand.

Nach Meyer sollea die dichter der augusteischea seit aaer*

kaaatermassea deo wortaeoeat aieht beachtet habea. Anerkannt ist

das auB gerade aieht, soadern beaiiglieh der augusteiselien dichter

ist die Sache ebenso streitig^, wie bezüglich <ier altiateinischen. Ks

gibt meioes wissens niemanden, der für Plautus und Terenz rück-

ichtnahme auf den wortaccent annimmt, für die augusteischen

dichter aber ia abrede stellt. Nor gegen eine solclie theorie

k§aata Mejer seine beweisfUhruog geltend macbea. Dass Pubtilius

and Phidras die wahrong des wortaocentes viel gennaer durchge-

führt haben , als Plautus und Terenz
,

liegt einestheils an dem

fortschritt , welchen die dichter überhaupt nach der formalen seite

kia an dea seiten des Cäsar uad August gemacht liabea, ist aus-

asrdeai aber aach daria begründet, dass der lateiaische accent sieh

ianaer mehr uad mehr dem eharakter des moderaen aäherte und

desshalb immer grössere rlicksichtnahme forderte , bis er endlich

so sehr erstarkt war, dass er die quautität sich völlig unterordnete

und betonte und lange, unbetonte und kurze vokale zusammenfielen,

vgl. Weil uad Bealoew, TMoHe gSnirale p. 253 ff. So hat sich

die aeeeatoireade poesie im lateioiscbea auf gana oatürliehem
wege eatwiekelt; Mejer freilich , welcher dem accent jede

rolle in der poesie abspricht, sieht sich genÖthigt, ein ganz frem-

des element zur erklärung der acceotuireodeu dichtiiuuat des spä-

tarea lateia heraasasiehea.
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AU iiiistilicli für die Üieurie voo der rücksicktiMilinie auf den;

•ccent be^iclioet Mejcr p« 17 deo uMsUndi dan in der bebuag

de« drilteo funes die efste eübe eioee vieieilbigeD wortee aoeen*:

tuirt werden könne, wie in tfu^mmmque qwurii edtomilttt fneik

uwenit. Ks sind dies zmiaciiat nur (licjenifiren viersilbig-en Wörter,

dereo drei erbte äilbeii kurz sind, die aläu eiuea pruceieuäinatikus

oder vierten päon bilden. Für dieee ist ni»er die betoaung auf der

enten ailbe bei Plaulna naaentlieb und nneb oocb bei Tereos oiebt

nur gpestattel, aondern bei weilen die gewöb niieliere^

vgrl. Iiieriiber Pliil. 31. bd., p. 110 ff. Data diese wSrter eine

a u ä II a Ii III e s t e I I u ii g- in der betonung' bei Piautus uud nucb

bei Tercnz einiiebmen , ist klar, mag man nun aucb über die ur-

sacbe denken wie man will, icb babe für meinen theil van der a.

gegebenen erklärnog nieliti xurileknanebmen. Jedenlalis Uber

ist durch die bei Plaiikas regeluäiaig eintretende betonnng

auf der viertletzten das roiitiitlie olir niclit verletst worden; sie

würde eben, wenn dies der fall ware, da diese Wörter mit iktua

auf der driUJetzteu silbe ganz leiclit in dem verse uotergebrackt

werden koootea, nicbt die regelmttaiige «ein, ebenso wenig wie

fncfi» operdm cdnsHklm aitaUm die regelnuiaiige iat Uebrigena

dürfte, wenn in der that eine Verletzung des aecentes Torläge, in

dem V(in Meyer erwähnten lulle nicbt von verleizunfi^ im dritten

fusse gesprochen werden , sondern der vierte tuss käme in be-

tracht, der iktua auf der endaiibe ist das bedenkliebe: dieser wäre

aber bei wortern wie ealamikis gestattet unter denselben bedin-

guugen wie bei» ianbiscben Wertformen. Bs f&brt dieae erwägung

zu einer andern beliuuptung Meyers p. 11. Er nennt es dort

eine stille Voraussetzung , dass iu tällen wie ams cum ludU,

morti d^UekU facU uder nndeiido viHus crescU , tdrdando Umor

der wortaeeeat [im vierten fusse] nicbt verietat werde. Da der

wortaceeot auf die silbe dan folle, so sei es eigentlich ein gleich

grosser Verstoss gegen den wortaccent, wenn der versacceot aaf

die unmittelbar voraogeliende silbe falle. Dagegen muss einge-

wendet werden, diiss bei der ausspraciie der ersten silbe tar mit

dem ikttts der widerstreit awiscben iktus und wortaccent oocb

nicbt bemerkt wird, erst nachdem aucb die iweite silbe gcspio-

eben ist und nun der iktus auf die dritte fällt, ohne dssi

die zweite irgend betont würde, wird der widerstreit empfni*
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4eo, also io den von Aleyer citirteti versen im fünften, nicht auch

ichoa iai viertea fame aail aiit reebt siad daher diese falle fiir

glaiehartig mit deaea gebaltaa wordea, ia welcliea iai fiiaftea fasse

eia spoadeiseliet wort mit iktiis aaf der eadsilbe steht Daher

haben auch die altlateinischen dichter molossische worte mit iktus

auf der ersten, falls die letzte silbe in die synalöpbe fällt, also

deo iktus nicht trägt, unbedenklich zugelassen.

Mejer weadet sieb feraer entscbiedea gegea die beliaaptuag-

Ritaebk-, dass das strebea aaeh dem auagleieb des Widerstreites

swiaebea wort* uad versaeeeot besooders im seosr and troebüiscbea

aeptenar ersichtlich, die inmbiechen oktonare dagegen in dieser be-

zielinriäT sehr frei seien
,

weniger die septenare. Ks nntersciieitle

sieb, meint Meyer, der iambische senar von dem ianibischen septe-

aar aad oktooar uad vom troehaisebea septeoar nielit so weit wie

voa dea daktyliseiiea oder aaapiuliscbea seileaartea. Ia aliea aa-

derea atiiekea seiea diese vier seiteaartea wie Uber einen leistea

gemacht, weit mehr als im griechischen, desslialb sei <\iv forde*

rung unabweisbar, dass auch in hinsiebt auf beobaclitung oder Ver-

letzung des wortaccenies für alle iamben und trocliäen dos gleiche

geseta gelte. Aber so got wie im Griechisebea sogar fur die

aamlicbea versmasse ia dem dialog aad dea Ijrischea partieea viel-

faeh besoodere gesetse gelten, hat es gewiss auch für die Römer

einen unterschied begründet, ob die verse dialogpnrtieeti ange-

hörten und gesprochen, allenfalls im recitativ vorgetragen

oder lyrisclteo parlieen einverleibt waren und gesungen wurden.

Biaeo weseatliebea uateraebied begräadet übrigens tbatsäeblieb die

eSsar, welebe beim seaar aad troebäiaebea septeaar trodiäiseh ist»

also dea siakeedeo rhythmas ia der mitte des verses bei jeaem

It^rotellt, bei diesem wahrt, während sie bei Piautus im iambischen

septcnar fast immer und im oktunar meistens nach der viericn ar-

sis eiotritt, also den steigeadeu rhythmus schützt; ferner ist der

•iisgaag dea iambiscliea septeaar siakead, der des oktooar steigeod

wie beim seaar aad troebäisehea septeaar. Daso kommt, dass im

iambiscbea septeaar aad oktoaar bei Plaotas der ssyaartetisclie

bau sehr stark hervortritt, zum theil auch bei Terenx , die vierte

(hesis ist, wenn die cäsiir nach der vierten arsis eintritt, durch-

gäagig absolut rein gehalten. Das sind doch ganz wesentliche ua-

tfficbiede gagan den aeaar. la wie weit diese eioflass gehabt
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haben auf den tinterschicfi zwischeti Ueii iuinliiHclieii uad trochäischen

veniei» iu der rücktiiclilnaliine auf Ueu wurtacceot, verfolge icii hier

im eimeliieii nickl weiter, für den vortiegendeu iweck genagt ei,

festiustellen , dnee aie einfluie gelinbt liabeo kilnnen, ja niiliMn,

Die oktonare lekeiaen Mir aicbt so frei gebaut tu aeia» wie Ritaebl

sie sicli gedaclit hat. Wenn Meyer verse citiert, welche mit rüclc-

Bicht auf tieii acceul acltieclit gebaut sind uiiü welche er selbst

iiutürlicb ohae rücksiebt hierauf „aicbt besunders scIiöb** aennt

73), §» muaa er dagegen auch aolcbe eitleren, in weleben dna vea

ihn aufgestellte dipedieengeaeti verletat- wird: auanahoiea sied

also hüben wie drüben vorhanden.

Einen sehr ^eu ichiigen beweis für die rücksichtnahroe auf des

acceut liildtt die autiulleude aboeigung der alllateinischen dichter

gegen die betonung der kurzen päuuliima in wirtani, welche einen

tribraeltjs oder daktjrlua bilden oder damit aehltesMn: ffenirit lur>

pia relMaf inlelt^il in allen iambieeben und troehäieeben venent

hier frat die Verletzung des wortacceotes am grellsten hervor«

Meyer muaa nacii einem andern gründe der Vermeidung suclieu, das

dipodieengesetz reicht hier nicht aus. Er behaofitet , die ftösMr

hätten alle werter ^ welche mit swel reinen kilraen cbliessen, ge-

mieden, gleieligüliig ob die beiden kttrten die liebung oder die

Senkung bildeten. In der that werden ja auch biMungen wie Hr»

pTä mültos fuctUfi uu'dtos in iambiKciien und trochäischen verseo

gemiedeu. Aber für diej»en fall ist der gruod klar. Die «it-

l^teiniseben dichter ftandeu, dass von den grieehiecben vorbiMem

solche bildungen gemieden waren. Bei den Griechen war eben die

lolassung der tweisilbigea thesis im iambieeben trimeter eine be-

sondere ung^ebundenlieit, welche sie durch einsciiränkungen zu mässi«

geo suchten, üessimlb gestatteteu sie sich (Aristophanes nur aus»

nahmsweise) weder deu fall, dass die beiden silbeo der thesis dem

vorhergehenden werte angehörten» wie in Mrpia mdtlot oder dmala

«dnc, noch daas die thesia sich ans der schluessilbe des vorbeige-

henden und aafaagssilbe dee folgenden wortee sueamoMosetate, irie

in inültä tTtnit: die römischen dichter folg-ten ihn«Mi hierin. Für

die Vermeidung der viersilbigen formen wie facilia mit iktus auf

der ersten silbe kam noch der grund hinau, dass drei unbetoate

Silben auf die den iktus tragende folgen würden» was die Roamr

überhaupt in iambischen und trochäischen verien fmioden haben»

. d by Googl



Zur acceotlehrei 415

qu%ä hüne Ist ebensi^giit au8ges«lilf*8Sen wie fäciffa ni&nc. In

fler iweisilbicfen iirsis dat^eg-eu lialieti die («ric.clien die in frage

stehenden kürzen niciit g^emieden, die Küiiier aber mit noch grös-

serer etreoge als in der tliesiu: für denjeoigen, welcher den

einfliaas des woHaeeeotes im lateinisehen -leugnet, ist diese tbat-

taeh« nnerklürlich ^ denn das« die bereits vorhin erwIUinte gans

riebtige befaaaptnng Meyers, die Römer hatten alle wftrter^ die

mit zwei kürzen schliessen , auf die nämliclie weise behandelt^

gleichviel ob diese beiden kürzen eine hebung oder Senkung bil^

deten, keine erkläriing der auflalligen abweichung von den

grieehiscben varbildern ist, wird jeder unbefangene einräumen: die

gleiehmüssige bebandlung festxustellen reicht nicht hin , sie

muss begrfindet werden. Gesteht man aber den einfluss des

wurtnccentes zu, so gibt es auf dem ganzen gebiete der metrik

fiir keine erscheinuug eine einfachere erklärung als für diese so

sorgsame Vermeidung der betonung der kurzen panuliima. Dieselbe

wurde nUmlidi unter dem druck des auf der vorhergehenden silbe

stehenden accentes gans besonders schwach ausgesprochen, und war

daher aneh den mannigfaltigsten abschwacbungen ausgesetzt, vgl.

Corssen Aussprache II" 580 und 822. lüs war in fol£>e dessen

fiir diis röintsclie ulir ganz besonders verleizeod. wenn diese silbe

durch den iktus hervorgehoben wurde: es ist also das ganz na-

türliche^ jedem Römer innewohnende gefühl, welclies

die dichter swang diese betonung su vermeiden; wie Meyer p. 37

da von einer feinen berechnnng sprechen kann, welche man

den dichtem zugetraut habe, ist mir unverständlicli.

Meyer hat die beobachtuog gemacht (p. duss die beto-

nung der knnen püoultima auch im allgemeinen gemieden wird in

der swoiten und sechsten hebiing anapästischer verse, dagegen un-

bedenklich zugelassen ist in der ersten, dritten, fünften, siebenten

hebiing. Der bau der anapästischen verse bei Plautns ist noch

nieiii so weit unlersuclit, dass wir eine volle einsieht in die bei

demselben beobachteten gesetze halten: Meyer erklärt die vun ihm

festgestellte erscheinung folgendermassen p. 92 : „das ist klar, die

rolle, welche in den iambischen und trochäischen reihen die auf der

endnilbe betonten spoudeischen und anapästischen Wörter und wort-

schlüsse spielen, wird in den anafMlBtischen reihen von den liebuug

bildeodeo schlusskürzen übernommen. Damit ist aucii der grund
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dieses geaett« gegeben: das dipodieeogesetz der anapästischen Zei-

len. In lieii nnnpästisciien verseo gelten dem Plautus daJUjliAche

oder proceleiisoiatisclie Wörter und wortscbliin« als reii$
ditie dürfan dahar nidit die sailaii« and cSannebliiaM » liebt die

iciiläne der dipodieen und oicbt to wie di|»odieeiiaeliliiea beb«H

detten dritteD, reipektive siebenten fast der paroemiaci und septe-

nnre bilden". Auch wenn man Meyers ansieht von dem dipodieen-

gesetz der jambischen und trocbäisGhea verse annelkmen wollte,

wäre doch nicht begreifiieb, warnii de« Plmitua daktylische oder

proceleosnatiscbe wMer »od worlscblilase in den anapiittsehen

Versen als unrein gegolten bnben : in wirkliehkett sind si« ja

eben so rein wie die andern in den anapästischen versen ge-

brauciiten biidurigeii und dem anapäät vuUständtg gleich wert big, sie

können desshaih mit der Verwendung des spondeus oder anapäst

für den diesen lassen keineswegs gleichwertbigen iaaibus in Imh

biseben oder troebäiscben versen §^r niebt verglieben werden. Die

Vermeidung der beseichneten art der anflSsnng der arsis in anapi-

stisciien versen steltt aiine zweifei damit in Zusammenhang, dms

die scblussarsen der dipodieen in den anapastisciieo versen über-

liaupt viel seltener aufgelöst sind als die andern, aber keineswegs

dammj weil dadnreb irgend ein unreiner versfuss entstehen würde.

Ks ist dies bereits bei den griediiseben diehtern der fall und Plan*

tus t>Ht nisu nichts weiter g-ethan, als dass er sich in die-

sem punkte un seine griechischen Vorbilder hielt*

Wir bnben hier in der that ein dipodieengesetz der anapästiscbea

verse, aber keine, was bloss bei wortformen, die einen d n k ty-

l-us und proeetensmatikns bilto, geltung hätte nnd keine,

was die Römer erst eingeführt haben. Auch darwn

ist es niciit stattbaft , dasselbe mit dem vermeintlicbeo dipodieea-

gesets, was die römiäcben diciiter selbst in troebäiscben und iaobi-

schen versen sollen au%esteilt iiaben» in irgend einen «isanNnsn-

hang XU bringen.

Die Vermeidung des Widerstreites twischen wort- und vsfs-

acreiit im dritten fusse des senar, zum theil auch im vierten fasse

so wie in der fünften arsis des septenar fiibrt Meyer p. 12 auf

die mechanische Wirkung der trochäischen cäsur zurück. Dass diese

cäaur, insbesondere in Verbindung mit der vermeidnaig einsilbigsr

Wörter vor derselben« to susasMienfalien voa wert* uod venacsest
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irngemein erleichterte UDd in sehr vielen fällen geradezu von selbst

lierbeigefubrt hat, ist uobestrntbar, aber es kadii dies kein beweit

gegen das bewosste strebeo der ausgleicboDg sein > was ja aaeh

in aodern verafiiflaeD su tage tritt aed gerade daraai auf die «litte

der seaare and trochftiseben aeptenare verlegt wurde, weil hier die

trocliäische cäsiir einen festen ausgaogspunkt und die leichteste

möglichkeit des zusanimenfallens darbot. Bei der auflfassang Meyers

bleibt der amstaod sehr auffällig » dass, während die grtecbisehea

tragiker aicbt gani selten , die grieefaisehen kemiker sogar baafig

cianrlose seaare bildeten , Terens nnd nanentlidi Pläiitus in der

beobaehtung der eätar äusserst streng sind. Meyer bat in über-

zeiigeniier weise iiargelei>'t, dnss der trimeter der komödie das Vor-

bild für die iambischen und trocbäischen verse der altlatebischen

diebter geworden ist, wober nun diese strenge in bewahmng der

danr gerade bei deai verse » der als vorbild diente und wegen

aelnes verbültnissaiässig oiebt so grossen umfanges etaer eisor

aidit dringend bedurftet Für Mayer ist diese die Qrieehen über-

ragende gewissenfiaitigkeit der rümisehen anfänger ia der kirnst-

dichtung eine ebenso ununistössliche , wie dann aber auch uner-

klirte und wobl anerklärbare tbatsacbe. So viel icb sebei lisgt

des abweiebnagen der älteren rüaineben diehter von den grieehi«

sehen Torbildem nitgends das |nrinsip «u gründe, sieb ohne wei-

teres an strengere regeln oder strengere beobaehtung der von den

Griechen festgeHtellten rcj^eln zu binden, sondern t*s sind jedesmal

bestimmte, in der spräche und dem spracbgefuhl der Römer wur-

lelade gründe massgebend gewesen, welebe für das geföhl der

Chieehea nieht vorhaaden waren. Daher rührt s. b. die oben er-

wähnte vemeidang des den RSmem sn matt klingenden ausganges

des senar auf zwei iambtsche wortformen. Wenn sie also die

cäsur strenger heobnchteten, so haben sie es nicht getiian lediglich

um das gesetz gewissenhafter zu wahren, als ihre Vorgänger, son-

dfern es muss ein anderer grnnd vorliegen« Von nnaerem atand-

pnakta klärt sich die saehe leicht auf. Die lateinischen diehter

waren wegen der besonderen natur des latdaisehen aceentes ge-

zwungen, rücksicht auf denselben zu nehmen, obschon sie io ih-

ren griechischen Vorbildern eine solche rücksichtoahme nicht fanden

;

es gab sich aber von selbst, dass für den senar diese rücksiebt-

nabme in dar mitte vor und naeb der troebäisefaen eäsnr mm Icieih

Fhflolognt XLYL bd. 8. 27
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testet! diirclixufuhren war, und ebeu weil sie hier den ausg^leich

fluchten, war die uatürliciie folge» dfWH die cänur viel häutiger

eintrat, als bei deo griechiicbeii komikeru: so mma idi das, was

bei Meyer voranneUung Ut, für die folge haltea unil ujagekehrt,

jedoch mit den untereeliiede, «lam eeioe voraitsBeUaog elae eio-

fache bebau ptung ist, die aieiaige aber, wie mir diokt, ia

der tiahjt- de^ lateinischen accentes ihre itegruudiiug hat. Auf

dieselbe vurautiäetzuug tuhre ich uucii die thatüache zurück, dasä ita

truciiäiächen septeiiar, wenn die regelrechte cäaur nach der vierten

aeokuog oicht eiatritt, bei Piautua uad Tereai eich eiae aolcbe

aach der fiiaftea senkuag fiadet, während dieselbe ?ob den Grie-

chen nicht so regelmässig beachtet wird, vgl. Mejrer p. 75 ff.

Vorhin ist erwähnt worden, dass das zusammenfuileii von wurt-

uud versaeoeul iu der mitte des senar besouders erleichtert wurde

durch das vermeiden einsilbiger Wörter vor der trocbäischea casur.

Es ist das veniieost JUeyera , darauf liingewiesen xu haben , dasa

bei den Roiaera verae wie «olsl ttqui laus cum okim /soll labor

oder dtworilia mtiwr conoordio sehr selten seien. Dass das eia-

silbtge wort an sich nicht anstössig war, zeigt er p. 64 an einer

anzitlil vuu beispielen aus dein Trinuinmus, wo duä eiusilbige wort

nach synalöphe des auslautes des vorhergehenden Wortes sich liu-

det, s. b. amicnm cosltgare ob msritoai MMriaat oder SMspUioiMni

•I cnlfMim fit ob as Mgngßfut* Er fiihrt desshalb die abaeigung

gegen die einsilbigen Wörter vor der trocbäischen cüsur mit recht

darauf surück, dass bei einem solchen cäsurschlusse Unsicherheit

einträte, wo eigc'nlllch die stimme ruhen solle, ob z. b. in den

obigen versen hinter discordia und ss^i oder hinter fki und /aus,

während dies bei oostt^are o6 und snspiHoneni el in folge des coa»

lescierens der beiden vokale nicht sweifelhaft ist CJebrigens, und

das ist das wesentliche, waren . die griechischen dichter

auch hier aiit ihren beispiel vorangegangen, da sie

ebenfalls solche einsilbige worter, welche sich nicht eng au das

vorbeigehende wort auschliessen , vor der trocbäischen cäsur zu

meiden suchten: es sind ganz überwiegend geradezu enkliticä oder

wdrter wie (äiv di ydff , andere fälle sind sehr selten. Meyer

selbst gibt dies bis in einem gewissen grade tu p. 57: „schwere

einsilbige w5rter wurden einigermassen geiaiedea*S jedoch dien

Deiuigermuöäeu'' entspricht der äuciilage nicht vollständig: wie aus
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oeinen dgenen nacbweMuugen hervorgeht, habeo AeichjluB ond

Aristophanes eiosUbige Wörter, von enklitici und pttrtikeln

abgesehen, ebenso wohl gemieden wie die Römer, Buripides ist

etwas freier geweseu; lUeyer sber geräth mit steh selbst In wi*

Ueräprucli , \s eitii er p. 59 Ijeiiaupiet , da^s eiusilbige wÖrter im

scbluss iler trocbäUcheu cäsur iiei den Griecliea a eh r zahl-

reich vorkämen und p. ÖO, da«» die griechischen lustepieidiciiter

sehr oft diese bildung angewandt hätten; dies würde selbst mit

einschluss der enkliticä nicht der fall sein.

Nun mieden aber die lateinbeheo dichter nicht nor im tro-

cliaihcheu cäsuruchluBfl , »ouderu auch in iambischüii zeileusciilus»

eiusilbige worter; wie Meyer vermuthet p. 48 aumerk., weil be-

tonte eionilbige Wörter im zeileoschluss zu schwer in das obr fie-

len. Bs scheinen jedoch verschiedene gründe siisammeagewirkt in

haben, worunter auch der von Mejer angeführte gehören mag, der

vielleicht die griechischen dichter veranlasst hat, schwere einsilbige

Wörter (Me^er p. 4ü) uiir selteu iui iüuiüiaclieu zeileuscMusö m ge-

titutteu
;
ausgauge wie exspeclare vis sind auch düruin üekeu, weil

hei den Römern die auf kurzeu vukai eodigeudeu Wörter sehr

schwach ausklaogen, wcMhalb die älteren dichter solche endsil-

hen lieber in der sjnalöphe anbrachten und überhaupt seltener die

thesis fur sich bilden liessen, nach in den andern versfussen; ein

weseutlicher gruud ist feroer oboe zweifei , das« bei weitem die

meisteu eiDsilbigt^ti wcirLer der lalemibcheu Sprache am Schlüsse des

verses entweder ganz unmöglich sind z. b. die eiusilbigen präpo-

sitiooen und conjunktionen , die einsilbigen formen des pronomen

relativum, oder doch sich weniger daau eignen, wie ms, fs, nos.

Fdlle wie omni« hasc sind der synalöphe wegen gemieden: in der

that wurden ja beide coalesciereude vokale gesprochen, uod so

w.ire die letzte thesis utcht absolut reiu geweseu, wie Mejer rich-

tig bemerkt. Wörter wie est uud sunt , die ganz passeud den

scliluss eines gedankens bildeu, sind io der letzten arsis nicht sel-

tener verwendet, als auch in den anderen anen. Wie man aber

auch über die Seltenheit einsilbiger Wörter im schluss dessenar und

trochäiscben septenar denken nag, jedenfalls kann aus dieser er-

sclieinung keiu beueiä gegen die ibeorte Uenlley-Ritsciil eotuum-

meo werdeu , wie es Meyer thut p. 52: „so erkläreu sich alle

von Ritsehl und seinen anhängem durch eingehende forschungen er-

27 •
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mittelten eigenthümlichkclteu der ahlateinischeo iambeo und tro-

chaeu tbeik aus den altlateinischen dipodieogesetze, tlieils aus deo

ges«tieo aber die cÜsnreo nad deren bilduog, imbesoadere über die

veroMiduDg tob eimilbigen Wörtern ia lambuchea seilea und fro*

cbäiacben cSeursebluaa. Dass hierbei die rfickiicht auf

den wortaccent nicht mitgewirkt bat, ist offenbar;

denn gerade bei eioäilbigem zeilenscbliiss, wie esse vult, würde der

wortaccent gewahrt : aber gerade dieser zeilenscbluw ist am mei-

teo verboten**. Weon die altlateiniachea dicbter aus rücicaiebt auf

dea widerftreit swiflcbeo ÜLtui und wortaccent sich gewisse be-

Bcbi^kungen auflegten, so folgt doch daraus nicht in niadesten,

(\näs nie sich nicht auch aus anderen rücksichten andere be-

sclirankungen auflegten , welche mit dem wortaccent nichts zu

thun haben.

Vorsteheode erSrtenmgen enthalten nur polemik gegen Mejer

;

ifcr sweck war ja eben, wie eingangs benerkt ist » bedeoken ge-

gen seine aofstellungen geltend su nachen: un so bereitwilliger

erkenne ich zum schlösse an, dass die schrift Mejers eine menge

von feinen und lehrreichen beubachtungen enthält, welche von nie-

maodem, der sich mit altlateinischer poesie beschäftigt, unbeachtet

gelasseo werden könaeo,

Hfliister, P. XfiM0«ii.

Za Seneoa.

Dp ira 11 9, 2: numquid enim singuli ant pand mpere le-

gen? npdiqae, velat signo dato ad fas nefasque niaceodon coacfi

snnt (cu • . atisunt A^). 11 11, 2: nec hoc sapieoti oddici

velim. — II 21, 5: in certaninibus aeqnalfun neean^i (vinci codd.)

illum patiamiir nec iraici. — III 2 , 4 : dissedit pieb» tota cum

patribjiM <in> publicum exiüum (csilium A). — III 5, 4: ava«

ritia adquirit et contrahit, quo aliquis nelior utatur; ira inpendU,

tut

fifo ^«s gnumUi est (iaeendit. paucis grata est A). — III 18, 4:

adeo iopatiens fuit differendae Tolnptatis, quan iii||milii (ingeoten

codd.) crodditas eins sine dilatioae poscebat.

Gras« M. Petsohmig,
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XVII

Kritisohe vntexsnchiiiigwi mr Odyitee.

(Vfgl. Fbilol. XLV, p. ötf9).

Zu welchem zwecke unternahm Telemachos die reise

nach Pjlos und Lacedaemon?

Wenn Telemachos den rnth erhielt, nach Pylos zu fahren, so

hatte die göttio Atbeoe al« solche dabei deo dem Jünglinge ver<

borgeaeo Bweck im auge, welchen ai« a 95 den Zeua und v A2Z

4eM OdjaMoa ailtheilte. Aber ei Bitia mit d%m von Tapbier*

Ittfstea Meatee ^ wie Telenacboi glaubte ^ «oigeheiideii rathe

•ch eiD deai jönglinge siehtbarer sweek verbanden leio, planaibel

genug, ilurna er den ruth des vaterlichen gastfreuuiieu um dii^sen

zweckei willen befolgte, welcher tu Wirklichkeit ja nur ein ver-

wand war, da die reiie nach Pylos auf die rückkebr des Odya&euM

nd die weitere eotwiekelung der handlang keinen enticheidendea

mflaaa Mslibte^ DieM frage in erörtern, welchen sweek der ver»

eIntJiche Mentee nnd Teleninehea» der eine bei ertbeilnng den mthea,

4er nndere bei der ausfübruog deMelben, im ange batteo, «oll die

aufgäbe der folgendeo teilen sein.

Die fürsten von Dulichion, Same, Zakyuthus und Uhaka selbst

(« 245 ff. jr 122 ff.), welche a« Penelope freiten, erklirten mit

alior entichiedenheit nicht eher nna dem hnuae den Od?aiena wei-m

chea an woIIcb, nie bb die fÜratio einen nnler Ihnen wm gatto«

nmgewiblt bitte {ß 127 196 ff., 205 ff., <r 288 f.). Gewall-

äam die übermiithig'en freier aus dem hause lu jagen, iiutu Tele-

macboB, wie diesetbeu wohl wutsteo, keine macht (j^ 199 f.).
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la|^ daher lediglich io der hand der Penelope dureli eine erklärang

ibreneite das baoa tob der plage su befreien , and ete handelte

nach der ansieht der freier thöricht , das« sie infolge ihrer beliarr-

licfien Weigerung je länger je mehr die habe des Odysseus reap,

des Telemachos schmälerte (ß 122 ff.). DemgemÜM dringen die

fireier in diesen, daaa er in aeinem eigenen iatereiae die Mutter »nr

rückkehr au ihrem vater bewege (ß 118 ff. 195 ff.), und halten

den Balithereet fiir einen eehlechten freund dee haoses, weil er

durch seine jirojiliPzfiiiDi»: den Telemaclios ucg^en das verlanifen

der freier einzunehmen suchte {ß 180). Der soUn besass aber eine

zu grosse pietät gegen seine mutter, als dass er dieselbe wider

ihren willen so der ihr verhassten heiratb («i 279. n 126) ge-

drilagt hiUte. Wenn allerdinge der Widerwille Penelopes gegen

eine sweite Termählung nnöberwindlieb gewesen wäre, so hätte

sie durch eine erklärung, dass sie ihr leben lang unvermählt blei-

ben wolle , den zechofelasren der freier ein ende machen können.

Diese ml^lichkeit wird aber in der dichtuog gänziicb ausser acht

gelassen; denn Penelope hält es dem wünsche des scheidenden

Odjaseua gemHas (9 269 f.) für ihre pflieht troti aller liebe nnd

treue gegen ihren ersten gatten nochmals, wenn auch mit Wider-

willen, sieh va vermählen nnd einem anderen manne in sein haue

zu folgen, um dem herangewachseneu Telemachos das erbe des

Vaters zu überlassen. Daher weist Penelope die freier nicht ent-

achiedeo ab, kann sich aber auch ebenso wenig entscbliessen , eine

wähl an treffen (a 249 f.^), n 126 f., » 73 ff.), offenbar weil

aie für ihre penon, wenn sie auch einst au den freiern, um daa

weben des todtengewandes für Laertes so motivieren, „Ijv«{ &äy*

67og ''06v(7(T(v^** (r 141, cf. ß 96) gesagt hatte, doch noch im-

mer eineo Schimmer von boftoung auf die Wiederkehr des Odjseeoa

1) Wenn Dfintzer meint, dass in der klage des Telemachos über
die freier för Mentes nicht in l^etracht komnip ,

wio «ich die muttcur
denselben gegenüber verhalte, und er inlolge dessen 246—251 (= n
126—128) verwirft, so irrt er. Die freier an sich konuneu doch we-
niger in betraoht als vielmehr die leiden, welche Telemaehos dnreh
dieselben erfährt. Diese aber können jederzeit dadurch geendigt
werden, dass Penelopo «ich entwt^der entscHHfHst, wittwe zu bleiben,
oder einen mann ain gatten wählt. Mentes miiRs daher erfahren, dana
Penelope «1^ oQytirat ya/uov ovu nJUstyr if««$<m* if^pumtf um die läge
des Telemarho» zu vernteben und ihm rath ertheilen in kOnnen. Die
verse dürfen daher weder in «r noeh in n fehlen.
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hatte; denn due bestimmte naebrieht von dem tode dei gatten

war nicbt so ihr gedrungen (a 242, y 88 fS,, S 322 ff.). Hätte

•ie eine eolehe gehabt, lo «ehr dieselbe sie auch betrübt hätte,

die iingewisslieit der läge wäre durch dieselbe weoin-slens ge-

klärt worden. Telemachos dagegen hielt den vater für todt und

glaubte nicht, dasg derselbe je wiederkehren werde; auch durch

den besuch des Mentes wurde, wie der verlauf der handinng be-

weist , diese ansiebt nicbt geändert. Diese hoffnungslosigkeit des

Telemaehos wird von den erklärem nicht dentfieh genug hervor-

gelinberi ; man 8{)riclit meistentheils von ungewissheit über li.ts

Schicksal des Odysseus und drückt es nicht klar genug aus, dass

Telemacbos zwar ongewiss war, wo, wie und wann der vater,

nicht aber, ob er vemngliickt war. Dass diese aaffassong jedoch

allein die riditige ist, seigen inr genäge folgende stellen. Den

freiem t^ t^^cnüber spricht Telemaehos offen ans: „rjTot »ooiog ättu)''

Xffo dntuoc i/uoio" (a 413) und „nuiio i(j!^l6v (hiuiXeca^' (ß 46);

dem Mentes klagt vr : j^vvv Si /Aty MikHvUg aQjrvtnt avfjgfCtffavio'*

(a 241) und: „ntivov oivQO/MVog 0tsra;|r^£tt» (« 243); er hält es

nicht einmal der muhe werth den fremden au fragen, ob er viel-

leicht etwas vom vater gelidrt habe. Ferner äussert Tefemachua

zu Nestor: „xs(pov . oXtS'Qov antvS-^a S-J^xf K^ovtutv" {y 88) und

erwidert dem Mentor: „xfffo) ovxtu vociog trrixvixoq, uXKa, ol

II
q)Qda5an^ u^avatot d^dvajov xal xf^ga fjtikaiva^" (y 241 f.).

Zn Menelaos sagt er nicht minder deutlich: „ov yäq ot ti td /
if^jff«! %vyg6p oAe^^or (S 292), nirgends aber spricht er irgend

•ine hoffnung aus, dass sein vater wiederkehren werde. Selbst in

der Volksversammlung droht er nicht einmal mit der möglichen

strafe des Odysseus. Er ruft den leuten ans dem volke das eigene

eioäeheo, das schamgetühl vor des uaclibaru und die strafe der

götter ins gewissen (ß 64 ff.); er gesteht seine eigene machtlo-

sigfccit filr die gegenwart und fur die sukonft ein (ß 60—62)

und beruft sich auf den rechtlichen sinn des vaters (ß 71 ff.),

droht aber nicht mit dessen zoni und räche. Auch den freiem

gegenüber finden wir keine aiideutung, dass Odysseus vielleicht zu»

rückkehren könne, wie etwa Halitherses es warnend ausspricht (ß

163 ff.) , sondern wir lesen vielmehr nur den des jiii^lings obo-

äcktige wutb beseugenden fluch t^tq^t^*, damit die freier das

mass ihrer frevel möglichst bald erfüllen und der strafe des Zeus



9iiheimfalleo möchten (/^ 143 it.). Selbst als Odysseus wirUifili

.li^«^j;ekehrt ial und «cb den mime oflfeohart, will denelbe m ao-

hMfgt nicbt gliaben (n t94), wiewohl er doeli dureh Maehe pro-

l»hezeiuDgeD auf die belmkelir des valen biogewieieD ist $40 A,

p 172 ff., 531 ff.). Wenn ich erst zum schluss die stelle u 160

—

168 aafubre, so o^eflchieht dies, weil dieselbe vuu Düntzer (Horn,

abhaodl. p. 43ä) als oicbt veretobar mit deo frageu des Meates («

Z2A ff.) aagefocbtea wird, lodee» wie ich glaube, mit unrecUl.

Pttalier abenieht ei, daM Telemachoa die gälte ia 160--168 keiaee-

wegB mit /Mvri<n^QtQ heseiebnet, eoadera aar erwäbat, da» diesel-

ben ungestraft die habe seines vaters Teraebrea (« 160). Den aS«

bei:en Zusammenhang theilt Telemacbos seinem gaste nicht mit, zau-

dern nachdem er seinem herzen luft gemacht , bricht er mit dlX^

ayt (a 169) ab, um sich nach namen und berkunft des frendea

in erkuadigea. Desbalb kaan Meates sehr wobl trota der verse

160^168 ia ^54 ff. leiae fragen stellea, ja ieb aMicbte sogar

aanebaien, dass er sie in der angegebenen weise nur stellen kana,

nachdem er aus des Telemachos munde erfahren, dass diesem die

geseilschaft der schmausendeo widerlich sei. Verwerfen wir itlier

IQQ— nicht, so wird durch dieselben die iioflnungslosigkeai

des Telemacbos über allen aweifel erbabea gestellt $ deaa er er»

wäbnt leiaes Tatsni»

ntlfAtp'* in^ ^m((g0Vi rj ih akl xv/ta HvXivöe*" (a 161

and sagt, dass er keiaea troit (^oXmugi) bahe^

„§T niq im%Stv(wv iv&ff^iwv

Efi erübrigt noch diejenigen stellen zu betrachten» welcbe dieser

auffessaag aa widenpreebea scbeiaen.

1. Wie der wuascb, welcher den ia gedankea Terlareaca

Tele^aeboi a 115—-117 aufsteigt, au erklärea ist, teigeo klar

die verse 163 ff.

:

jijil itiipof Y* ^i&dxtittdt Idotovo yoiFfijaai'raj

ndvug ** ^^ijfRifof' iXatpQoiiffOt n66ag that

welche zwischen deu ubigeu , zweifellos auf deu tod des Odysseus

biaweiaeodeo äusserungeo steben. An beiden stellen ist der wuascb.
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ilwlicb wie a 255—266 , bloue vontellung «bii« riickucbkiMluM

4«n«f , ob dw bjpotlieM der wirklidikeit entiiirielit oder oicbt

(yrgt f 842) — oioe ?ontel]ttog» wie eio aneb der boffooagi-

leee olbreo kaoo* In iboliebew eioDo geo wir: Mvehtde, diae

ein Titer nicht mehr lebt, dann würde er etc.".

2. Die positive^ miuheiluog^ des Meiites (a 196^— 199), dass

OdysMPUB aich aocb am leben befinde, hätte die boffouogsloeigl&eU

dee TeleMcb ob^erBiiM onebüttero «üüeo, wodo — die veno

196~ 199 oebl wlrVL INm in «bor «oa^licb. SoUto Tole-

iMeboo deu mf die woite:

„0X1 yiiQ noj liSvrjMiv iitX x^ovt diog ^OSvHÜtv^,

dlil* in 7I0V ^aio( nanQvutrmt tvqh novttp

m/Q§M, of m» sfivoy IfotcttMCNV* dlwia/'

tu eeiner eotg^e^^nung- oielit irgend welchen besug nehmen? Ware

m nicht riaturlidi, dass er seine freude darüber nnsspräche, dase

der vater nncb lebel Sollte er nicht fragen, woher Meotes die

knnde habe, und ob er vielleicht deo «afentboit des Odjseeoa i^eooot

Der sobo drüclil oicht eiooMil deo wonach wn, deo wider willen

sarickgebolteDen voter ooe deo biodeo der x^Unoi apS^tg so bo-

freieo. Sprocbltdi iet «t beoierlc«n, daoi doa verbooi igvMapam

Mtiübt hei Huaier tiiciit vurkoinmt , und auch das imperf. von i^v-

xdvw {x 429) aus iQvxam verschrieben zu sein scheint (I^a Roche).

fiedano werde ich durch die folgenden verse 200—205 io der

oooolwoe oioor otbeteeo beatorkl. Nocfadooi oAailieb m rorbef|fO-

boodco ola loetiaeb hiogoitellt iat» doaa (Mjiaeoo oodi lebe, hiokt

00« eioo weimynoy ooeh (vrgl. Düolser o. o. o. p. 434), doaa

Odyneus in nicht zn langer zeit heimkehren werde. Wer wei»-

sa&rt , iKut dies mit dem wur)8che| daM seioeo worteo g^laubt

werde. Üooote aber wohl 202:

f« ßdwwH 'idr aar' oimmr Oiofpa MwfH
dem Telemachos gross&i zutrauen lu der propheieiuog eioflöMen?

MuMte er ferner nach den warten 203— 205:

«,ov m df^¥ y§ ^fjg dm ntnQtdog aUig

h0§m$, ovd* ftl mi^ n OM^if^« ii^ßat* txB^tP'

die später vorgeacblageoe reiae nach Fjtu8 uieht für zwecklu« uod
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mrainnig* baltcol üihI doch ging TeleniMhoi bereitwillig aaf die-

Ben oraeblag' ein und jammert, alt aeine absieht von den freiem

hintertrieben wurde ! Zum überfltisse sei noch erwäiiot, dass 288 ff.

(über 267 f. weiter unten) unserer stelle widersprechen, ich halte

daher 195—205 fiir eine interpolation.

S« Die Worte; »naHjQ ifkog oUo^» /^a^QC» ^ / i

ti&ptjxf (ß 131 f.) sind ebenfalls nneeht Telemaehos erwidert

dem Antinoos, dass er nicht g-esonnen sei, seine mtitter „fUxovtrap"

in diijs liiiiiH ilires vaters zurürkzuhcliickeri, da er durch eine solrhe

handtuogsweise die ehrfiircht geg^en seine leibliche mutter ver-

letsen, seinen groisvater llcarios vlcränken, die strafe der götter uad

die Verachtung der menselicn herausfordern würde (ß 130—137).

Daswisehen stehen obige worte, die also doch ebenfalls einen grvad

entlialteti sollen, weslialb Telemaehos sich scheute, die Penelope za

Jkarios zu schicken. In dieser Verbindung aber dürfte es Tele*

maclios doch nicht uuentschiedeo lassen, ob Odysseus gestorben ist

oder noch lebt. Wäre der voter gestorben, so brauchte der soba

von ihm nichts au befürchten. Wollte also Telemaehos des vaten

in diesem «usammenhange gedenken, so mnsste er — ob er selbst

daran glauhfe , oder nicht, ist dabei ganz gleichgültig — des

freiero etwa sagen : „auch lebt mein vater sicherlich noch irgendwo

in einem fernen lande^S Die annähme einer interpolation wird

auch dadurch unterstiltat, daae obige worte sich leicht auslösea

lassen, so dass die übrig bleibenden verstheile einen richtigen heia-

meter bilden;

130
:

'-^iT^vo', Ol* Tttog iffn So/awr dixovaav «7iüi(Tr<*,

131 + 132: 3 ^' ittx' 5 (*' i&Qi^6' naxoi' dt /i< WU'

133: *t*aQ(iif n* i«

Telemaehos scheut sich also vor der mutter, dem grossvater, des

göttern und den menschen, seines voters aber gedenkt er überbaapt

nicht, weil er ihn eben für todt hält. So he^lätigt gerade diese

stelle meine ansieht von der hotfnnngslosigkeit des Telemaehos.

4. Die Worte : ,fln§l ov nt &apdn$ mg wd' axuxoCf/t^»** {u 236)

widersprechen meiner behauptung <war nicht, da, wie Ameis richtig

sogt, hieraus kein schluss auf die wirkliche annähme gesogen wer-

den kann ; aber ich halte diese worte ans anderen gründen lÜr

unmöglich. Wenn es von den göttern heisst, dass sie den Odysseus
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„m«t99 mql ndttwv imCrjaa^*, so kann sidi logisch nicht daran

der sati: „iinl ov x§ d'a»6vr$ mif ftf<f axaxotfti^p'^ anaehliMteii.

Mm «rwartct doch vielnehr entweder: „da auch oicht die ge-

ringste künde vda ihm «o uns iredrnDgeo ist**, oder den switeheo-

satz : „so dass ich von alieu , welclie verlugte der ihrigen zu be-

klugeu haben , der unglücklichste bin*', woran sich dann ubig:e

wurte schliesseo könnten. Auch im tul^^enden üind 4 verse, wie

DÜDtier (a. a. o. p. 477) seigt, aus $ 368 ff. eatlebot und in m,

•o gut es ging, eingefügt worden. Daher glaube icli, dass die inter-

polation bereits mit 234 beginne. Darauf deutet auch der zweima-

lige anfnng (234 und 241) mit vvr di hin, sowie die Wiederho-

lung desselben gedankens in 235 : (&(oi) xeivov f*ii' (ucio) hiuiq-

aa¥" und io 242: „oXxn uiaiog uajaroi". Ich schlage daher

vor zu lesen:

232: f^fUXkt» lUv non ^^og od* ayMiog uat äftvfMtP

283: ifkfMPfUj o^* in mtvoQ or^^ iatd^ijuog jcv*

241 : vvp Si fitp äitkttwg a^nvtat ävriQB(iitu¥to K. r« X»

Dies giebt einen ^ute^ zusammeniiang.

E« iiiodert uns aUo nichts anzunehmen, dass der salin den

voter fur todt hielt. Dies musste vorausgeschickt werden, um den

zweck der reise des Telemaclios zu vetsteheo. Zweifellos wäre

ea dem herangewachsenen söhne lieb gewesen, wenn Penelope sieb

entschlossen hätte zu heiratheo, da er nunmehr einsah, welchen

schaden an seiner habe ihm die freier unricbteteu i^i 159 (t.). Das

sciilimme aber war, i\ns^ Odysseus „aiarog^* und äitvüioc ge-

storben war, SU dass man keiue todeskunde, wenn ich so sagen

aoU, keinen todtenschein von ihm hatte. Auf die bescbaffuog der-

aelben kam es aber an, wenn Penelope, wie schwer es ihr auch

wurde, in die Vermählung mit irgend einem der freier willigen

sollte. Dies musste dm* söhn und ebenso der von der Sachlage

durch ilin unterrichtete Mentes einsehen. Erhielt man sichere

künde vom tude des Odysseus, so war das haus mit einem schlage

von der plage der freier erlöst; denn nichts binderte dann die wittwe

des Odysseus sieb von neuem zu vermählen. Daher kann Mentes

die reise nach Pylos und Lacedaemon nur gerathen und Tele-

machos dieselbe nur ausgfefiihrt haben in der absiebt, den tod des

Odysseus zu constatieren. Andere wurde dieselbe unverständlich

bleiben. Durch die darstelluog der dichtuog wird meine ansieht

Digitized by Google



428 Boam.

bMHtigt. Bei Nestor giebt T«l«Mcliot all sweck seiner reiee

gan aJlgenein «n ^ $3:

»»ifcm^dc iftov MUog fmigxoiMh 9^ mm» mnveu^i

«lieiiio bei Meneleoe i 817:

Midi zu Tlieoklymenos äussert er o 270:

Von den pomrog nm^^ iet kier ttifgende 4ie rede.

Feruer lese mao ^ 86 ff,:

„aXXov^ fih yag ndvwq, osoi Tgutülv TtoXifttiov^

mvd^o/^i9^, ix* licttinec dnuilno kvy^^ oXi9^.

ttihw d' av jml 0X9$'^» ämw^in ^^st K^vtmv.

ov yag ii( Svvatm cdtpa finifjup onnod'* Ski^lsp,

(X o / ^mfoov SufjLTi uvdgdiH SvCfAfviiisaiVj

(\ u xHi tv mh'yti fÄfin xviLmötv ^AfiipngtiriQ.

tovvtnu vvv td Ou yovvai^' Uavo/«a«, aX Jt' l^lX^ad^a

aiiwom okid^gov inümiv, tX nov onmmag

39^0^0««» uot^y ij aXXo» fi^ZBw axeiHra^/'

Mit keineni worte ist liier einer künde von den lebenden g^edacht,

sundcrn nur darauf koniint es »n ^ wn und wie Odysseus sein

lebeu verlor; ob Nestor selbst zeuge gewesen, oder ub er eine

sichere nachricbt von fahrenden leuten gehört habe.

Bbeoso bittet Telenaekos 6 322—327 deo Meoelaos aed ftig[t

eo beiden stellen {y 96 f. und 6 826 f.) binsu

:

Hq kann doek nnr einer sprechen» der keine kelfnnng aebr kat.

Telemachos baanspruekt kein mitleid nad keine aekanang; er wiU

om jeden preis die besCätigung von tode seines vaters erlanfan.

W enn er deu freieru gegenüber ß 215 und zur t^urykleia ß ^60

die wurte: „voaiov inuadfätvo^nuigdi 6^^ ol^ofAitoto^" braucht {ß'ZQA

ist wabnwbeinlicb interpoliert), so spricht dies nicht dagegen) dann

dass seb vater anf der röekkabr veni^lüekt sein ainaate, war

klar, weil er eiek nickt nntar den var Troja gafidianan bafnadaa

bette. Bs liegt also obigen aosdrucke keincswege die arwaiteay

zu gründe, dass er seinen vater lebend und auf der heimkehr be-

grill'en uutrefleu werde j vieimebr will Telemach zu erkunden su-
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chen, wo und wie der vottrog ein unplückliclies ende j^efnoderi hat.

Mao beachte, dass er aber nie ßloiov xai voaiov »agt, ausser ß

218, wo er den freiero die worte des Meotes aus a 287 wieder-

bolt, TOD doDOD weiter unten die rede sein wird.

Andreneite fiShrt die genauere i»etmelitang der rntliacliläge

des Meotes zu demselben resultate. Dara hinter dem Taphier-

fiirsten die das bciiicUsal des Odysseus keuticnde frötiio Athene

steclLt^ müssen wir natürlich für unsere untersucttung ausser acht

lassen. Dass Mentors rede (« 253—305) staric interpoliert ist,

hnt »Ml längst erlianot Nncii der öberlieferung räth Mentes, sn-

erst die freier aas dem hause so weisen und dann die Penelope

zu ihrem vater zuruckzu^eiideu. Beides iässt sich aber nicht mit

einander vereinigeu. Wird das zweite ausu^eführt , 8<» tällt jeder

grund für die freier fort» im hause des Odjaseua länger zu ver-

weilen; gelingt das erste, so wird die entfernung der Jednigin über-

flüssig. Znn Bitodesteo Ikitte gesagt sein müssen, dass im falle

des misslingens des ersten Torsehlages der zweite cur ansftibrnag

gelangen solle. Welcher von beiden ralhschlagea ist nun echt?

Bfentes, welcher die uhomacht des Telemucbus ulien auerkennt (a

253 ff.), kann nnmöglich vorschlagen, die freier zu ermahnen „inl

9fit9qa oiU&pae&ai*' (274), wenn er nicht gleieliaeitig die mittel

an- die hand giebt, un dieser fordernng den nöthigen nachdmck

so Terleihen. (Audi Düntser halt a. a. o. 486 diesen mth für

zweciclos). Sodann lag es nicht in der absieht der Athene, welche

räche an den freiem plante, dieselben vorzeitig zu zerstreuen. Dass

Telemachos ß iS9 die freier ans dem hause weist, ist liein be-

weis dafür, dass Mentes dam gerathen habe; denn wir haben es

hier offenbar mit dem ausbrucbe eines augenblieklicben affektes su

thtto, nicht mit einer wohl vorbereiteten Überlegung, da in diesem

falle dem Telemachos die ertolglnaigkeit seiner forderung nicht

baue entgehen können. Erst als die freier auf ihr gutes recht

pochen nnd dem söhne aumutben, die mutter ans dem eigenen hause

so weisen (ß 85—128), da Iässt sich Telemachos ?on seiner eot-

füstong hioreiasen so sagen „f^^r/ juo» fiiyugtor*' ; dass ihm aber

nach diesen herausgefahrenen uurtcn sofort seine läge klar vor

äugen tritt, zeigt der flnch, den er in ohnmächtiger wuth hinzu-

fügt (141 Ü\). Daher kann ich den ersten rath des Mentes nidit

aMTkesneo. Aber aocb Pendope in das bans des Ikarios »t sen-
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den kuijii iiiciit vori^e.srhla^eu wurden nein ; denn Teleiuuclmä führt

dieti IUI verlaute der huudluog uicht aur nicht aus, sondern webt

deo Aotiuoos , welclier denselben Vorschlag' macht , mit eutrüstuag

snrück (ß 130 ff.}. Auch wünle weh der Übersiedelung der Pe-

nelope in das baus ihres vaters nicht mehr Teleaittchos, sondern

jeuer sie einem oeueo gattea geben. DemgenÜsa sind beide rath-

ächläge zu verwerfen. Dies wird aucli durcli dan folgende bestä-

tigt ; deuu weoD der eine oder der andere \ l)^^^ch!ag beibehaltea

würde, wie will man dann verstehen, dass drittens Telemachos auf-

gefordert wird nach Pjlos «i fahren? Würde die reise nach der

itt der einen oder der anderen weise erfolgten Ordnung der vcr*

liültoiase nicht sweeklos sein I Diese fahrt aber muss Mentes vor-

geschlagen, und der Vorschlag mass einen dem Telemachos einleuch-

tenden zweck gehabt haben : d< un ihn allein führt der jijn£;lini>^

aus. Daher kaou ich die furderuog eines schiffes in der vulks-

Versammlung, um die reise sn unternehmen, aacb nicht für eine

concession an die freier, wie man behauptet hat» onselien, sondern

erkenne darin den eigentlichen xweck der berufung, welchen Te->

lemach ausspricht, nachdem er in seiner ersten rede das volk sei-

nem antrage günntig zu stimmen gesucht hat.

Auch die folgenden verse u 293— 302 sind interpoliert (ebenso

Dttotzer); wenn Penelope sich vermählte, so waren gewaltma^s*

regeln gegen die freier nicht mehr nothwendig, da die freier seihet

offen erklärten, dass sie in diesem falle das baos verlasseo wür-

den (ß 127 f. ond 198 f.). Peroer spricht für die uneehtbeit von

293 ff. der umstand , dass Telemach In wu er seine absieht

den freiem kund (hut (mit recht hält Kammer a. a. o. p. 153 ff.

gegen Ueuuings Tel. p. 173 die verse ß 214—223 fiir ursprüng-

lich), die rede damit abachliesst, dass er seine mutter einem manne

geben werde, wenn er den tod des vaters constatiert habe, — Dün«

tser (a. 0.0. 736 f.) macht mit recht darauf aufmerksam, dass das

dreifache „crl dt (pQci^fa9at uwwya" (269), <J' ayt vvv l^vkdi

xui ifiwv ifjinu^eo lyLvt^uiv^" (27 1) und „Goi J' uuiu) jmniiüjg

vnoi) ridofAUi , aX xe .-rCi^rjUi** (279) in der rede des Mentes mehr

als verdächtig ist. Da auch die erwähuuog der Volksversammlung

von Seiten des Taphierfürsteo entbehrt werden kann, weil Tele-

maclios am besten wissen musste, dam er ohne nntersliltsung sei-

ner landslevte kein scbiA* ausrüsten kjinne, so bleiben von nllea
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vurscblägeii nur die reise uacli Pylus uud Lucedueinuii , sowie die

sich an dieselbe knüpfcDden nassoabneo übrig ^) (^79—29^). Zu
demselben resultat gelaogt auch Däolzer Horn, abbaadl. p. 436 ff.

Und, welches resultat konnte naeb der ansiebt des Meates dieser reise

haben? Eskcfoneo, sagtderTaphierfdrst:, zwei mugliclikeiten eintreten.

Kntweder, um damit anriifangeii , erfährt Telemuciiuä eine sichere

kuude vom lode des vuters (289); iu dieseui falle solle er dem

Odjsseus einen graUbügel aufiicbütten uud die Peuelape mit einem

manne ihrer wabi vermählen (^89 f.). Und swar konnte dies so-

fort geschehen, da Fenelope sich in diesem falle ohne sweifel als

wittwe betrachten durfte. Die zweite möglich keit aber uach den

Worten ties i>!entes war die, dass Telemaclios vou dem ßioio<; xai

voaio^ des vuters hürte (287), d. b. erfuhr, dass irgend jemand»

irgend wann und irgend wo den auf der rückkebr begriffenen

Odjsseus gesehen habe. An diese eventualitat knüpft Mentes nun

folgeoden ratb 288:

2) Nach dieter auseiüandersetzung müssen auch aus den werten
der Athene in «, mit welchem sie Zeus voü ihrer absieht mittheilimg
macht, diejeoigeu verse gestrichen werden, welche sich auf <iie beiu-
fuDg der olksTCrtammtung und die ausweisuog der freier beziehen.
Es sind dies die verie 90—92, welche Düntzer Horn, abhandl. p. 480 1
und 514 ebenfalls verwirft. Aber auch 94 erregt anstoss ; denn das
forst-lien nach dem vatcr ist ja nur ein vorwand. durch welchen
Athe ne in des Mentis gestalt den Telemachos zur fahrt nach Pylos
bewegen wilL Dem Zeus gegenüber bedarf es dieses vorwandes nicht,

oder wenn Athene die werte „yöarof ntwr6ft*¥op** seil, nift^ta neben
dem factiscben motive in 95 gebraucht, so vermissen wir eine deut-
lich«^ bezeichnunt;, dass das eine eben nur ein vorwand , das andere
der wirkliche beweggrund sei. Wirft man aber 94 aus, so ist eine
änderung von 95 erforderlich; denn ausscheiden kann man 95 nicht,

da Athene mit 93 ohne jede motiTiemng siebt abschließen kann

;

man mfisste denn gerade annehmeu, dass 88 f.:

bereits die letzten worte der göttin sind , deren inhalt sie iu über-

einstimniender weise a 320 f. ausführt. Dies ist aber nicht mOglicb;
denn wenn Athene dem Zeus überhaupt eine einsieht in ihre ab-
siebten gewährt, so konnte sie wohl die hauptbaclie , «He reise, er-

wähnen, die Vorbedingung für dieselbe aber, die beherztheit, welche
sie dem Telemachos einflössen will, als weniger wichtig verschweigen.
Wenn sie diese aber ankflndi^, so muss notbwendigerweise ancb die
reise in ihrer mittheilung zur ^Itung kommen. Da wir aber keinen
grnnd haben an 88 f. anstoss zn nelimpn, so muas sich zweifellos 93
an diese verse anschliessen, uud au diesen wiederum 95, wobei eine
änderuug nicht zu vermeideu ist. Ich schhige vor isu lesen

:

„nif*^ d* Iff Xntt^vi¥ t§ xal is fivlop ^fut^OMa,
o^ff ttiwo» Miht Mlir a¥^qwnwsw

. -d by Google



43d Uomerot.

„5 r' av iQvxofitfog mg I'n iXmfijQ hiaytov" (beaser viel-

leicht ,,fi sal t^v^ofttvog mg fn iXijrat ivtavtov,*'),

wosa die erklircr Mt deA folgenden mk redii cffgänsen fj^w
dn die niatter eines manne glelllt'^ Wer tier einen eelelran nfli

eitheih, liiilt trets obiger Irnnde die moglichkeit einer rilckkelir 4m
Odysseus nunmehr für ausgesciilnssen; denn sonst hätte dorh ge-

rathen werden müssen: halte dfri freiem deine entdeckuiig ge*

heim!", „tröste Peoelo|»e!'S „bereite altes zum emptaage des vaters«

raip. son kämpfe vor!** oder ibnliebes* Aber nichts dergleichen;

Telemnebiie toll sieb gans pasilv verhallen. Was sollte aucb eine

ftihrt naeb Pyloa Ar einen sweek beben, wenn Odyseevs sieb ir-

gendwo andere am leben befand and entweder nfebt beimkehren

wollte, oder nicht heimkehreo konnte? ich kann daher nur ao-

nebraen , dasa Mentea bei dem vorscbluge der reise von der vor-

anssetanng ausging , dass Odjsseus nidit mehr am leben eesn

kdone^, und verstehe seinen ratb in folgendem sinne: „wenn ir-

gend jemand den Odjiseus tum letiten amla noeb lebend getroffen

bat, so dass kein poeitives seugnise filr seinen led so erlangen isl,

so warte noch ein Jahr; dann erkläre den verschollenen für todt

und gieb Peoelope einem maooe zur gattin". Besser ware es alsti

nach der aulfassung des Meotes für Telemachos gewesen, wenn ihm

jemand den Cod dea vatnra kälte beieugen können. Im aadara

falle (Düotaer a. a. o. p. 486 bSIt nmgekebrt diesen für den gün-

stigeren) nMMste er eick noeb ein jabr das treiben der freier ge-

fallen lassen. Daher äussert Telemachos auch kein wort der

ireiide über die nachricht, dasH Menelnos vur (geraumer seit von

Phorkys ertabren babe, dass der vater auf einer fernen, unbe-

kaoDten insel damals noeb gelebt habe (d 555 ff.). Vielmehr ent-

gegnet er der wabrbeil gemäss naeb der rliekkebr ans Pjlos sei-

ner mutler, als diese naek dem resultat der reise fragt: ^^»9 fto^

yoof ognf&$** (g 46); denn eine günstige nachriebt kann er ibr

8) Unter dieser votaussetsaag kann Hentes nach nicht die versa
267 f.: ^„nlV tjTo$ ftty TaiTO f^nJy yovyafft Xiinu,

^ »%y yocrtiaecf dnoriana$. xal ovxi"

gesprochen haben, von denen der erste n 129, P 614, T 435 q. 5.
'

vorkommt, und welche sich an die als interpoliert anerkannten yerse
269—278 anschliessen. Es wurde mithin die interpolation bereits mit
267 beginnen , ho dass die rede des Mentes aicb susammensetst aas
253-266, 279-2&Ü, a03-305.
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voo seimr fahrt nickt mitbringen, und dass er den vater bereite

in Itbaka getroffen, darf er nicht verratben.

Dennach ergiebt eich, dass einerseits Mentes su der reise rüth|

and anderersdts Telemachos dieselbe ausführt, nicht etwa in der

absieht, um von dem lebenden nachricht zu erhaitei] , soudcrn um

womöglich ein sicheres zeugniss über den tud des Odysseus zu er-

langen ( vrgl. Kirchhoff Comp. d. Odyss. ji. 39 ) , damit Penelope

sich wiederum vermählen könne.

Strassbuig Wettpr. Scvffonä.

Zu Tadtiu.

Hist. II 4, 19: tres . . ipsi Vespasiano legiones erant, ezer-

citae hello: qualtuur Mucianus obtiuebut iu pace, sed aemulatio et

proximi ezercitus gloria depulerat segnitiam, qnantomque ülls ro-

buriä discrimina et labor, tantum his vigoris addiderut integra quics et

inezperti belli labor. Meiser schreibt Mli dolor, Müller hdli vdut

laWs, Hain und Heraens nach Orellis vermuthung belli amor, Ritter

nach Jacob heUl favor; Rheouiius iuit inexpertus belli ardor vermuthet,

iijckius nach Agricola kibores empfohlen. Lipsius verwirft labor

und conjieiert kwxpertit MU, Acidalins inewperia bellt, Nipperdey

schreibt inexpurium bdlii;n. Wie labor aus der voraufgehenden

seile irrig wiederholt ist, so entstand inexperti durch irrthünltcbe

angleichong an hM, Wird jenes getilgt and dieses berichtigt, so

ergiebt sich der Wortlaut integra quies et mexperlam belli, der dem

sinne und den Taciteiselien sprachgebrauche entspricht. „So er-

höhte Spannkraft hatte den legionen des Muciaous die ungestörte

ruhe verliehen und der umstand , dass sie den krieg nicht aus er-

fahruog kennen gelernt hatten.'^ Vgl. II 82, 18: VMpasUtni no-

men ac nihil arduum falls uud IV 76, 8: nec subitum militem

Md iwiersiii «dr]>srliim^o 6sUi mit den bemerkungen von Dräger,

Syut. u. Stil d. T.< 211 nit 238 und § 71a.

Wurzburg. A, Eusmer,

Philologns. XLVI. bd. 8. 28
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pj^ JS^t^rckn Erklärung BprntrisAfr

Aristarcb food ziifrst deu richtigen weg* sum verstHodf^ii^ Bp*

mera durch die idee , den dichler aus sich selbst zu erklären.

Dieser bahn brechende gedanke und ein ungewöhnlicher Scharfblick

beföhigtea ihn, die Homer eigeotbümlicbeo bedeuluogee vieler wich-

tiger wofte, welebe Lehm in iweitea tbell seines Werkes: De

iMitofctw ftndiis HoMerieis belmadelt, in trsHender weine iMisii"

ätelkii. Bei luelirereu wortctj jedoch ist die erkiuruug das Alexau-

drinisciieu gelehrten , wie ich es nachgewiesen h^hjßQ gii^H^« ^))

irrthümlich; das nämliche gill auch von Uvj^aXh^ und Spo/}og, ww
im folgenden bewiesen weiden soll.

r

Aj^tareh ufnschreiht dieses wort in dem glauben^ dass es nit

tavifi fiil|d«fben udMiiiwerwandt sni^, mi 6^d^^tQ($ (vapgl die

Aol j|u / it«, Y %w. pm bdi Mm' II. mh im * im-

1) In den Schriften Quaestiones Homericae und Zur Homerischen

sesa^^logjie, l^önigfbfi« 1982 »n4 1884 (C Tk» N<Mri9l»fi'&Mr)

Worte MwtHt, iyaga, httiqu», ytrui» l^«*^a»^ Ms, oft»ff (9»f9s)t

ndüac^ai, tüds in diesem einne erörtert worden,
2) Noch heyt^ steht es nicht fest, ob UvyceXfos und loiyos der-

selben Wurzel angehören , vergl. CurtiuSi Grundzuge der griechischeo

etymologie^ p. 183.
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7j» 4ieser unlialtbareu erkläruiig liesa ArUtarcli sich offeabM*

durch fUu efcjfliologiscbe vorurtheii verlekea, dwu unter vierMha

sielleo, an denes ItmyttHiK verkonnt, laiMti mcIm {0 m
M Sit. n 273 ^ 202. S37 w 157) mit udMrheit wfmm
g«iit «ndere bedeutaog Beblieem.

c 312 preist Udjsseus, mitten auf clem meere den tod in den

wellen fürchtend « die beiden gläcklich, welche ?or Trojn grefnMen

eiiid, vnd wttntebt eelbet im kämpfe nm die leiche dee Aeblll den

heldeolod gestorben su sein:

(0( 6ri tywy^ o^bXov ^avinv nal noifiov imanilv

r, Iiian t(p, oTi (AOt Jflitinoi ;|faAx)j^(tt SoUffa

tmv Si fie \tvytt%4w 9-avdT(o tlfAugro «Acurcti.

Da in ktvyaXioq der oÜeubare gegeasatx zum heldeotode ruht,

von dem in den vorhergebenden venen geiprocben wird« so ist

nnch dem gefiibl des heroen der tod dureh ertrinken ein des edeln

nnwürdiger, ein sebimpflieber, jämmerlicher. Diese auffassung wird

durch die worte des Achill bekräftigt, welcher in der gefabr, von

den wogen des Skamander überwältigt zu werdeu, bedauert, nicht

den ehrenvollen tod auf dem scblacbtfelde durch die band Uektors,

des tapfersten Trojaners, gefunden su haben

0281: vvv 6i fie XivyaHi^ %^uydi($ dfAUQTo uXmvm

Zu ertrinken wie ein birteojunge muss freilieb dem Palid«A als

eiu eleude«, klägUcheä ende erscheinen.

An vier stellen spricht Homer von einem XevymUog mwxog
(jv 278. ^ 202. 387. a» ld7). Bieem solchen bettler nämlich wird

Odjrssens verglicben, nachdem Athene seine Umwandlung in folgen-

der weise vollzogen 430 ff.): dem ganzen körper verleibt sie

die eingeschruiuptte haut eines hejahrlea greises, dcbbi^u volistUu-

dige kablköpfigkeit (a '6bö) und gekniffene, triefende augeo; um

die rauehgeschwänten , serlumpten kleider hüllt sie ein kahles

hiracbfell, die idealgestalt mit einem umgehangenen, zerfetsten ran-

len nnd einer kröcke vollendend« Was beisst nun XtvyuUog, wenn

28*
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Odysseus iu solchem ziistaude als XtvyaXiog mwxdi gelten soll ?

Doch wohl kläglich , jänoierlieh , erbttrnUch. Auf die bedeutusg

des Wortes wirft aaeb das stanaiFerwandte uod biosiditltdi der be-

deulung mit denuelbeo übereioatioineode Xvygog liebt , denn die

tlfjittia des ntwxoi IvyQog werden Xvyqd genannt {q 202. 337);

beide adjektiva werden nidil in einem, sondern in inelireren fallen

voo deoseibeu Substantiven ausgesagt. So heisseu die «^6ta o 3U9

XtvralBa, X 369. 2 430. E 156 XvyQu ; uXyta v 203 XturaXia,

N 346. Q 742 Hvrqäy h Sat S 387 XwyM^* ^ ^9^* ^ 739

Xityg^; ja die uXyta deaselbeo oianoes, des LaiSrtiadeo^ heisseo

0 399 XsvyuXiuj X 369 Xvyou* Nun aber ist Xvyqog = lugu-

bris '^), womit hieb die begritle jämmerlich, erbäi mlicli, erbarmungs-

würdig gut vereinigen lassen. Durch die Zusammengehörigkeit

beider adjektiva uacb stamm uod bedeutuog widerlegt sieb Ari-

atarehs aooabme, da» XtvyaXiog soviel wie oUd'ffiag bedeute, von

selbst, um so mehr, weil Xvyifog Öfters attribut von oXi&qoq selbst

ist {B 873. r 296. y 87. o 268 u. a.).

Da die ubnj^m m bt stellen (o 39»). v 203. ß Ol. iV 723.

r 109. S 387. iV U7. / 119) die wahre bedeutuog nicht uo-

xweideutig verratlien« so miisBea wir xusebo, ob die aus deo an*

dern gewooueoea ergeboisse auf sie uageswungene aaweadung^

fiadeo. BSs ergaben sieb aber die begriffe: schimpflich, jämmerlich^

elend, kläglich, erbarmungswürdig, erbärmlich.

Die Itvya^ia (o 399) xijdeu und (v 203) alytu <lfs Odysseus

können wir ultue weiteres mit : „erbarmungswürdiger kumraer,

jammervolle leiden** wiedergeben. Diese sind mit rilcksicbt auf

seine erscheinuog als nmxog XtvyMog so genannt^ jene auf grand

der erdichteten eraftblang ($ 192—359).

^01 erklärt Telemacb iu der Volksversammlung:

ifjutg ^ nf » Toto» äfivvifup* f xal imra
XtvyaUo» t* iaopuaS'a sal ov SiSaifHortg äht^v*

Wir sind jetzt nicht abwehrfähig und werden auch später , wie

Nitucb vollkommen sinngemäss erklärt, schwach sein und unkun-

dig der abwehr. Ameis uod Düntzer übersetzen ,,jämmeriicb-*%

Passot M*<^blimm dran, rettungslos ; das erste ist lu stark , das

8) Curtius Orundzüge p. 188.

4) Ebeliog Lszioon Honerieum*
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letzte zu frei. Wir kuiieii «ieu begriflf der schwäche fest uod se-

N 723 iw&a je« XtvyetXitog vruSw &no nal nXt^'iav

Uoter deD Troern herrscht muthlosigkeit und Verwirrung, her-

vorgerufen durch die aus dem hintergrunde geschossenen pfeile

der Ijokrer. Ziehen wir nun in betraeht> dass die bogenschütien

als leiclitbewaffbete in geringschftttung stelin, so musste wohl eine

diircii sie veranlasste niederlege als schimpflich, kläglicli gelten,

und ?.ivyaXiog wird hier in diesem siuue gebraucht sein.* .

F 109 ermulhigt Apollo den Aeneas, gegen Achill vorsudriogen

:

dXX' i^vg (fiijf x^^^^^ ttTugia, fk-qdi (H näfUfav

kfvyakiotg imicatv anoiguniu) xai dgstfj,

Daaa der gott von den itaa hier verächtlich spricht, liegt auf der

hand. XivyaUa ima aind also, somal ein gegenaals sur that,

elende, klägliche worte.

Es bleiben noch drei atelleu übrii; , ;ui denen XevyaXiog mit

date («^ ^^^7), noXf/xog (N 97) und (pgiieg (/119) verbunden ist.

An letalen orte sagt Agamemnon, seine schuld vor Achilles be-

kennend :

Siff^ i&iXü) agioaif dofitvai umgtCat^ änoiva.

Aocb hier liegt die bedeutung von XfvyaX(og in derselben begriffs-

iphftre, nvr metonymisch gebraucht. Die schlacht, der krieg wer-

den ebenso wie das her« des Atriden jammervoll, elend genannt,

weil alle drei urheber des jammers und elends sind. Wenn Pasiov

die faktitive bedeutiins^ von X^vyaXiog niissciitit ssen will, so bin ich

insofern damit einverstanden , als man sich überhaupt davor hüten

sollte, von der faktitiven oder aktiven kraft eines adjektivums zu

eprechen, welche es als eigenschaftswort im strengeren sinne gar

nicht haben kann. Wir sehen darin vielmehr eine eigenthKmlich-

keit besonders der dichter, den Substantiven die charakteristischen

Wirkungen der in ihrem begriile liegendeu tliätig^keilen in adjek-

tivischnr form als attribut beizulegen. Hn nennt Homer ßiXta (0
159. O 590. P 374. ISO), «9<r<a (i 12) Mvoevietj weil sie

schmcrtliebea stöhnen vemrsachen, Siog heisst x^Qop (27479. 0
77. P 67, A 43. 638 n.s.w.), yioßog JV 48 xQvtQog, l 2 n^K,
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weil furcht bleich ^) und kalt macht. Iilbenso yoo^ KQVSQog 524.

i 103); ferner dvd^itfMCii Xvygi 85, welchat dM St&g

XnfyaUfi (M 387) entspriclrt» v. a.

Nachdem wir den g-ebrauch von XtvyaXeog im einzelaen ken-

nen g-clcrrft, wenden wir uos nunmehr der defiuitiun dm wortea za.

Ziiaachst eoUtebt die frage: haben wir im deutachea ein wort,

welch« 4fto BHUioigfaUigaB begrifflichen besiehungen voo Imfya-

Uog m/tMpntht^ Wir haben ein aolchei, ob heitit elenil.

Fassen wir dies wort im verächtlichen sinne , so bedeutet es

soviel als kläglich, erbärmlich uad passt für 0 281.

• 312. N 723. r 109.

NehaieD wir e» im gnCeo siooe, ao iat ei aaviel wie erhar-

noogswiirdig
,
jamnervotl und findet auf ü 273. ^ 202, 837. u

157 j ü 359. 399. v 203 auweodung.

elend > in dem sinne von schwach, passt ß 61, und in den

ainne von unglücklich 387. iV 97. / 119, wo ee jedocli» aM-

lea^rBNacb gebranebt, durch unheilvell wiederangeben ist«

Also: Xfvya^tog elend: kläsclich, erbSrmlicb; erhamungs-

würdig, jammervoll ; metonymisch unheilvoll.

Ba war eine Ar daa veiatändniaa vieler ateUes wichtige

beebachtung Arislarcha, daas tpoßeg und tpoßttö&at von Bonier

fijuoujm mit yvy:^ und ^evyeiv gebraucht werden. Artstarch geht

aber zu weit, wenn er, wie aus einer grössereu zahl übereiostin-

meoder Scholien erhellt, foßog und f^ßiic^M auf diene bedeutna^

allein baachriUikt % Komaientatoren , welche die werte «ehr mit

rilckaicht avf den goteo ainn jeder atelle als nach gnindaülieii

der definition erkliren, lehen in den vorliegenden werten einen

weiteren begriÜhkreis als AriBlarch ihn abgegrenzt hat. So Am&is,

der zu A 544 bemerkt: „iv (foßov uiqtSiv = iV 3Ö2 vergl. ^
522. 9QßQ^ ist hier wie N 382 furcht, da die flucht erat 041»

3) K 876. O 4 /Xw^df und j^Aui^oi intti Movt»
6) Lehrs De Aristarcbi studiis Homericis 2. aufl. , p. 75 f. So

heisft es h. in dem ^^chol. zu Z A\ (Frledlaender Ari«ton.} <f>oßeoyto

ngos nökiy IJIttg oi allot) Jink>-j nn ni'Ti Tov ((ftvyov' fni Tovrnv yf^O

M* Jti¥ ii^kP ti^Oky, ovx im lou xaiu i^tfj^^y «fcovf« Uad Lehrs deü-
niert ganz im sinne Ariitarehe: „Hia nanquam timendi, sed fugiendi
ntfd» apud Honermn suUeota est.**
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all folge «liMfr mmImIiiI'' ; und «u üf 46 ia^? Mi
ßUhm SSM 0 575 „tpoßittA$ hier itt de^ bei Hotter Mnftt irielt

üUliclieo hedeutiiog fürchtet".

Nacl) Diiotzer bedeutet (f>6ßog aussef 544 uod ff 962

each M 144. O 396. 77 860. 373. ^ 'f02 P 118. „fercht".

Neeb U Reche M 144. O 396. H 366. ^ 4d2.

Obwohl also der weitere begriflBramfaiig des wilMlh tlcffidB

lur nberEetig-ung gekoeimett, bat dAs Meoste rerzügHchif lexfeoD

Ebeliiig u. a. wohl auf Aristarchs aosehu hlu iticht gewagt,

ihm die zweite bedeutaog fnrcbt beizulegen, die allerdings des wis-

eeoacbaftliches Dachweiaea noch entbehrt. Vertdcbeii #ir alio Iba

ae briogea!

A 544: Zt^g dl nat^Q Atav9^ vtft^vyog h f6ßäk w^ötp,

Aias bedrängt die Troer (v. 526), welchen Hektor zo Nfilfe eiH.

Da erretft Zeas dem Aias foßog (544). Fhicht oder furcht?

Purrbt , wie Ameis richtig hervorhebt, ,,da die flacht erst v. 546

ab folge diem evscbeint'«. Die onmiltelbB^e folge «ler «dn«ri#kuiig

dee Zetta auf Aias gibt t. 545

or^ tarpbJv, om9iv dl irdxog ßdlip»

Er blieb erjstaurrt stebn und warf dtii schild über deu rückefr,

wodurch er sich zum rückzuge vorbereitet, den er v. 546 ff. wide^

wtlleii antritt.

i¥t^i$aX9i4fUPtfg9 hTUyw yow yitvvog dftitßm,

Ist die bedeutung furcht hiermit erwiesen , so wird ti^ etfcb , wo

sonst (poßog mit iiwoffe oder, was (Jaüseibe, mit ii'tjyf, ?ftßaX€ ver-

bunrfpn ist, anzunehmen seiö, und es als eine bestätiguug des aus

A 544 eraielteo retforltates aogeeeheo weiNleo k(»Diien, #ciiM eie

dort got pdtel oder gA» lioentbobrlicb ht IKeM iiC albdr SM,
O 837. rr 291. P Ita a 462. N 476 der fett.

Ä 522 : ov yoiQ ot ng öftoiog iftiOniüd'tu iroah ^tp

&vdQW9 jQtffffdvtwvy Ott T( Zevg (pößov tqdtv,

Keiner konnte ao scbotoll vei^folge» wie Aiaa , dea Oilees aolni,

wenB die niAnnen ftüebteten^ oMhdeti Zeoa ibifon ^6ßag erregt hatte*

<^627; mg l^6ßti9iP *Aj(äwl ätdlm^K' yoiq *An6XliM¥

(poßoVf Tgwffh de xui "Exroot xvSog onnt^tv.

Sty flofren die Acbaier, denn Apollo hatte ihneir rpoßog cingeflös^

H 291 iac die 6ucbt dui'cb dieaelben «Teilte ^6§q9 ttoHtiert.
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P 1 1 8 : d^tamcto^ yud 0(pir tpoßov kfißaXi QolßoQ 'Anokktav.

Aiai, Telanoot aobn, eraiuthigt liie Griechen «um kämpfe, deao

Apollo hatte iboen elneo St<faic$og ipoßoq eingeflöiit.

A 402: olftf^ij '*Odvßthq Sov^tXvioqy olii ri;

^^^yiivüi TiuQefjurey, l^Jii (foßog iXXaß{ ndvxag

Niemand voo deo Argeiem blieb bei Odysseus, da ^oßo^ alle

ergriffen hatte.

N 470: ovx Vdo/^cyja ^oßog hiß§, vqAv/croy (uj^

Beim heraoDahen des Aeoeaa ergriff den Idomeneus niebt tpoßogt

soDdern er liielt stand.

Otienbar entspricht dem sinne dieser stellen die für (poßog

OOgenommeDe bedeiitung „furctif' durchaus. Nun setze man tür

^6ß9t flocht — die daoo eotateheode tautologie wie z. b. O 32^7

:

80 flohen die Achäer, denn Apollo hatte ihnen flucht erregt, wäre

der geringste anstoss. Dagegen würden wir A 402 und fl 470

zu einer art des ausdrucks gelangen, die sich auch mit der grös-

seren freiheit der lioniei is( lu ii sjjraclie nicht vereinigen liesse: die

flucht ergriÜ alle^ uder die liucht ergriti den idumeneus. Wie der

dichter vielmehr die krieger der flacht gegenüber aktiv aeio läset,

seigen folgende beitpiele:

P 507 lltiviXtwg .... ^qx^ ^6ßo$9. la 57 o{ iT

itfXorro (poßov. P 579 (toi»).... dt^avia (f>6ßovd(. 0 139

Tvdetdt], Syt <f' uhi (p6ßovd\(Xi ikUivv^u^ ^isnovg. O Ö66

Daas durcliaus „furcht" die hier erforderliche bedeutong sei, dafor

haben wir einen schwer wiegenden grnnd in dem sonstigen spmeh-

gebranche, nach welchem mit den verbis lyo^oir, Iffic«, fyßakt in

dem sinne von erregen , einflössen , durchgehend das objekt eines

eine gemüthsbewepfung oder, allgemeiner gesagt, einen inneren vor*

gang bezeichucndeu Wortes wie IfiiQog^ 66vvq^ X^Qt^^h /^c^ot;» ätfl

verbunden wird^ das nämliche gilt für ikaß§, das auf v^o/uo(, la-

fog, Xokog, (tivQfy mp^ogt ax^ ähnliche werte belogen ist.

Verstände man P 118 ^icnictw yug atpiy tpoßop ¥fißaX§ 0.

A. wie Aristarcb unter ^oßoc flncht, man raösste annehmen, dass

die Achaer im wilJea tinrcheinamU r von der stadt den schiffen zu-

eilen (vergl. () 637). Sie stehen jedoch, wie bei näherer be*

tracbtung des Zusammenhanges sich ergiebl, auf ihrer alten stelle.
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Die Troer eiiid niaiUcb voq dee Griecheu bis zu den

were der »ladt ««rSckgetriebeii worden; 17 712 blU Hektor an

SkäiflcbeD tlmre an :

Da gebt Apollo io die acbaroB» /7 729:

iv di «Aeror

J^Mi MttMOP, Tfftaülv nat "Scroti iAdog omuj^ty,

verwirrimg uoter den Dauaern erregeud, den Troern rühm ver-

leibend. — Uektor verlaast auanebr die aume der Daoaer aad

eilt gegaa Patrokloi.

731 : *BMtiaQ S uXkmti ßkp Ja»ao^ I« oaiT Ira^iCcv.

Yen elaer flocht der Argeier iat aiebts enribot Alt Heaeiaut

in kämpfe iim die ieiche des Patroklus vor der Übermacht der

feinde zurückweicht uud hiiite begeiireod nach dem Teiamooter

aaaiebaul, da erblickt er ibo auf dem liokeo flögel, wie er seine

genoaien anfeuert:

99^0vroy9* ituoovg nai inoxQvwovta /jKxxtif^at*

Wir fiaden die Danaer nocb an demselben orte. Die flucbt der-

selben beginnt erst P 597» vom Krooideo dnrcb blils, doaaer nad

sebitteln der aigis veranlaasf. Mitbin kaan unter S^Miütog f6ßoQ

P 118 nur eine gewaltige furcht verstanden werden.

i) 'SM) : fIrpninioz -ill f^iöxt (foüfj ui-tat tg (poßov dfäf^wv.

Hepbaislos gab dem /« its die aigis zu tragen, zur flucht der man-

ner wäre eine spracbliclie und gedankliche onmoglicbkeit ; ricbtig

ibersetsen Voss und Jahn „num entsetsen** der mftnner.

Ks bleiben noch drei stellen dbrig A 45«. M 144. S 247,

von denen A 456 und S 247 eine textkritiscbe entsebeidnng

zw lachen üSeiiodut und Aristarch beanspruchen. Zenodot nämlich

las J 456 :

wnliir Aristarch schrieb iroi^o^ u mit der b^rQnduog: ad ff/o-

rc jro» fvyi (Lohrs p. 76). Ist diese nneb nicht mtreffend» denn

^ßag konnte ja „furcht*< bedeuten , so verdient gleichwohl die

ArUtarchinche lenart bei weitem den Vorzugs denn für das zuiam*

7) Ans der alteithumswissemehaft popolire aiilUttse p. 274.
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neDtreffeo iweier he«re iit taxij uml ndvog, kampfgesehrti und

kriegsarbeit viel bezeiclinender als ia)(ij und ipoßog, geschrei uod

furclit, welche im ai!i^<iiblick des beiderseitigen aostiirtns noch

nicht zur geituug kommt, üebcrdies wili Homer mit dem verse

iwg wv f$$eyoftiyüi¥ u. s. w. den IXni dea kanpfes hcrvMiielMft,

den er in ainein auafükrliciiHi gleichniaa ao dam maamenflnas

sweier reiaaandar giaubäclia ra eiaam thalkaaaal veranaelMMiIicht.

Warum las aber Aristarcli oiclit auch M 144 iaxtj t» novog

tff in einem verse, der überliefert ist: uido .^upaw^ yf-i^jo lu-

Xfjii ^dßoi IE? liier hut er sich io dem zusummenliaoge geirrt,

wenn er foßoi als fluckt versteht: ^ dinXtjy on to ^ßog uvti

fov f^ri* (Friedlaendar Ariateoik.)» deaa die Achaer iieheo nickt»

ala aie die Troer gegen die neuer fordringen aehn» ea komaU

vielaiebr an eineai nauerkampf, in welchem die Griechen stand

halten; v. 264:

ovde vv nui Juvaoi x'^l^ovio xfXtvd'OVi

ja aie fliehen noch nicht v. 432:

oAX' av<r i6vvavi9 ^ßov niMfiw *^a»ctfy»

aoodero der kämpf ateht gleich (v. 436). Brat als die Troer iiher

die maoer und durch das von Hektor eingeworfene thor in das

lager eiudringen, fliehen die Datmer aut die schifte (v. 470). Also

bedeutet ^oßog il/ 144 furcht , und diese bemächtigt sich der

Achäer, ala aie die feinde gegen den wall, ihren ietaten achuta,

auatürmeo aeha,

S 247 laa Zenodot ndvtag yaQ e'x^v (poßog, Ariatarch navtag

yuQ ix^ iQo^oq. Jener fand seine lesnrt sicher in den ihm vor-

liegenden handficliriften
; bei diesem bleibt es zweifelhaft, inwieweit

er seiner beobaciitung zu liebe von der liaudschriftlichen Überliefe-

rung abgewichen iat. Es ist sehr möglich, daaa Zenodota leaart

die echte iat.

Auf die bedeutung furcht weist auch dea Area aoha 06ßoq
hin (^ 440. i\r 299. O 119), der lediglich als i^ersoniflkation

eines abstraktums aufzufassen ist; laui kann er zwar furcht unci

entsetzen» unmöglich aber flucht vorstelleu.

Das verbum (poßiip

badeatet gewöhnlich »,in die flucht schlagen«« 406. O 15. U
588. P 177. 505. 0 267. K 90. X 11), an drei atellea „achre-

cken«« (N 800. O iH. 28#). letzte bedMung <lehen La
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Eocbe nni Duotect O ft! mit leckt vor» wo Hero io groHtr

mingang, uittofttvri, lom Ma oacb ik« OlfMji loriickkobrt» nod

Tliemis vermutliet

:

i f^aka iip^ßtfii Kqovov naTci og tot d*o(ti^Q'

Sie poHt meh O 2dO i

weil Zens , wie wir ana O 310 erseheo htibeo, die oigia zum

eoUeUeo der manner fiilirt.

Wcoo es endlich vom 06ßog heiist 300 : i(p6ßiiat luita-

fQoni m§ff noUfumiiP, uod wir vergleichen desu J 421: «jvo uip

mlaiftfQowoiti^ Siof t1X§r, so eeheiot des verbuM eher „fn schre-

ckto setieo** als „in die ftucbt treibeo" to bedeoteo.

Die me«fia
(j oßftadfn und tpißtadai sind , wie der text der

bomeriscbeu gediclite uns heute vorliegt} dieses 12, jenes etw«

25nal, durchgebood syBooyin mit tftiyn* gebraoclit. Es fehlt je-

doch nicht OB S|Nireo fiir die jüngere bedeiiting, da Zeoodot K 10

^•fidmo Si üi ^p^vii img las» wo Aristarcb f^o/seom vorsog.

Nach AaMis bedeutet t^oßtla^at au zwei stellen ,^icii furchten^'.

m^ßti, Mi 9aj0^?ftf»> imi w vlm/ft^ auwicj^^ nftnlieh

9d^duX$q. nml M 46

:

. . . rot; {Xiofjoq) d* ovnorf^ nvSuXtf»OP x^^

tuqßtlf ovdt ffoßflrm^ n/^ifogit] dt futp ftrr«.

Warom der treffliche konmeotator 0 575 die neue bedeutung

fordert, kann ich nicht einsehen ; ilf 46 sclieiot ihn daso der Sprach-

gebrauch bewogen su haben, nach welchem ninilicb, wenn an ein

negiertes prliitiktit ein anderes mit uv6f sich nnscitliesst , beide

dasselbe subjekt zu Imlien pHc^ren (z. I.. /i 202. 52«/7. B 488.

r 170. J 54. 375. E 133. 665. G 105. 407. 421 u. a.). Al-

lois Schoo die eioe aosnabne ji 648:

würde ans dazu berechtigen, in ^oßtTiui das neue tubjekt er au-

aooehmeo and su öbersetieo: dessen muthiges heri zagt niemals,

•od nicht flieht er . . Ja mir scheint foßkUak in der gewöhn*

lieben bedentnog neben taaßn gerade an platte so sein*

Wir sind also so folgendem resoltate gelangt: ^oßog be-

deutet meisteos flucht, daneben furcht A 402. 544. M 144.
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N 470. S 522. O 310. 82T. 17 291. P i\S 2 247 (f),

ebeoM wie giv^a eig^entlieb „hastige flueht*^ alier auch ^aDgat^*

bezeichnet (vergl. Lelirs p. 383j.

^oßtl» gewöbolidi „ia die flucht treiben'', danelieo ^ia

sehreeken aetseo« O 91. 230. N 300.

^oßtTü&tt* und tpeßnTd-at durchweg „fliehen^.

Wenn fpößoi richtig mit der saaskritwurzei hlü zusainmeoge-

stellt ist (Curtius p. 298), so sebeiot lurclit die ursprüngliche be-

deutvDg SU sein.

Gumbiooen. Max Heokt.

Hist. Iii 18, 1 : • • fulsere legionuai sigua Rapaels atque Ita-

licae, laeto inter initia equitun suonim proelio illuc usque pro-

veeta. sed ubi fortuna contra fuit, neu lazare ordines, neu reeipere

turbatoS) non obvium ire iiltruque adgredi hostem tantiim per spa-

tium ciirsii et [jus^fuuido fessiim. forte victi himd perintle rebus

prosperis ducem defiideraverant atque in odversis deesse iotellegebaat.

Die Worte forte oicti hat jetzt auch J. Müller, der sie frülier so

rechtfertigea versuchte, aufgegeben; er sehreibt in seiner ausgäbe

nach Heraeus forls rssli. Aber dies ist so matt wie Preinsheins

acH oder Halms ducH. Bernhardys Vorschlag forte et vi traeti ist

ungefällig (iikI iitinder gut als der OÖderleins fortes victi , deo er

ersetzen will. Das kratualie forles invicti, welches ürlicbs vor-

geschlagen, Nipperdey unter verzieht auf seine vermutbung non

oRfs tficH aufgenoninien hat, eignet sieh kaum zu den durch haud

. . dsiid^niesrawt ausgedruckten gedenken. Das von Acidaiius nacii

Agricolas Vorgang empfohlene forte victuri ^ das mit fuitttim . .

fessutu verbunden werden Hollte, hilligte Ryckiiis : Lipsius lehnte

es ab und nahm eine lücke an. Mir scheint vielmehr iu fortß

victi eine randbemerknng zu vhi fortma contra fuit vorsoliegeo,

nach deren ausscheidung der setz hand perlnde . . tiifsQiysbanl ao

sieh und im susattmenhange ohne nastoss ist.

Würsburg. A» £ussner.
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XIX.

Zar kritik der Pseadoanakreontea.

J. Theodor Bergk neint in seiner Griecbieclien litteratnr«

geechieiite II p* 353, nancke der Anakreontea dee Palatioue seigten

eine auffallende familienHboliclikeit, und man kdonte geneigt sein,

sie eiueni und demselljcn dichter zuzuschreiben, allein dies merkmal

sei trügerisch: die herrschende inanier habe uicht su sehr einen

individuellen Charakter, sondern sie sei allgemein verbreitet ge-

wesen. Mir dagegen scbeiot die Individualität der eioaelnen ana«

kreofltiker keioesw^ so farblbs, dass man niebt wagen dorfte,

für verschiedene gedichie einen gemeinsamen autor so erscbliessen.

Gerade bei dichtem zweiten ranges, die weder zu vieläeUig siud,

als dass man iu einer jeden ihrer schöptungeu eine bestimmte

manier wiederfinden könnte, noch so unfähig, dass sie aller ei»

genart entbehren, muss es am leiehtestea sein , die band des nr-

hebem in seinen produkten wiederauerkennen. So habe leb denn

auch in meiner habilitationssclirift (Aoacreonteorutn sylloge pala-

tina rccensetur et explicatur. Leipzig 1884j mehrlach eine reihe

von gedichten, die im codex Palatinus benachbart sind , einem und

demselben dichter lugesehrieben. D. a. war ich schon damals

nberaeugt, dass die gediehte 21—32 einem autor angehören; frei*

lieb war ich nicht im stände, die beweise dafür sehwarn auf weist

zu briogeu, und es i^t daher möglich, dass ich für diesen punkt

nicht viele gläubige gefunden babe. Ich kann aber Jetzt ein neues

beweismittel beibriogen.
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loDttrbalb der ersten verse de« riebenttndtwaiitigtten gdlicbtes

:

inoii kaßtui otSi]QOV

ux(6ag ißamt Kvni^t^

to ykvxp lufM»9a,

tebeint der teehste /uA« 70 yXwt^ Xaßo^^ra verderbt tn lein, we-

nigstens möchte ich dein dichter nicht zur last le^^eo, dass er die

quantität Ueä aiiaiautenden v io /kvuv nictii t<ekaunt habe, aacii

Xußov^u neben dem in vert 4 «tolieiMlen hnßti^¥ ist oicbl oou-

alteig ; von den emeodtttiwasvcraodiea, dia sy dieser stelle g^aelit

sind, befriediget keiner. Mir selbst Ist die eonjectur ^l» xal yd-

Xnx&^ i'Aovau in den tiinii fifekuiiimen. Wenng-Ieich im uUertiium

die zusamineiiüteltiing von huoig und iiiiich eine nahe liegende war,

vergl. s. b. Piudar Nem. III 76 f.: fyta Todt lot nißnm ftf-

fuyftiror p$U kivx^ 6vv yuXanUp so ist frei lieb trolxdem die er*

wMbnung der mtlcb an unserer stelle keine g-enügentf siotivirle,

um meine vermuihung ansreichend zu sichern. Ich erwüboe diese

eonjectur nur , weil icli durch sie zuerst darauf (geleitet wurde,

den dichter von nr. 21—32 (ich bitte um die erlaubnisu, dieseiiicfl

V urläufig; eioem aiilor su viodicireo) mit ^dem laude, darfiitca

nileb and honig fllesset** in Terbinduog au brlagaD. leb habe säsh

lieb einen besonderen gruud, in diesem aumae eiaen Nichtgrieebm

zu veroluthen. Die pseudoanakreontische poesie vereinigt in sieh

zwei dichtungsurten : das analireontische trinkiied und die hemiam-
'

bische dichtungsgattung. Das aaakreootiscbe wohl scbenbafte aber

von eiaer gewissen welntruakanea begeistemng au IriHberem scliwosg

emporgehobene Med» wie wtr es bei Auakreon selbst, io der eCwm
1

parodistischen nachahmung des ISnriptdes im Kyklops, femer is

niaocheu gedichtcu der {»aiitiinischen Stiuimluüg finden, trägt eioeß

wesentlich anderen Charakter als das beoiiambische gediclit, weiclies

Büchterner and verstaodesmässiger , mehr enilblend uad bisweiles

anekdoteahaft in witxigea poioten seiae starke sucht. Diese lis-

miamtiische dichtnagsart sdieiut von Anakre<»n ihrem Ursprung asd I

unabhängig zu sein; wir werden bei der erhjrsciiung ihrer quelle

durch den dichter Uerodas vielmehr auf die iaarbographea gelubit»
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I)ff ^ar4iK(«r 4^ iieinianbiieliefi geilicbteB ist reiu gew«l>rt im

yiWi4l>tibgo|orUfMch^ $94i^t tig vür^y ^jÜm¥ip und ia iw ht<t—

g«4icb^ 4Ar i^alntiiiiidbfii «tainiliiiig or. 1. S. &*^i4« Nodi id

bjfantuiiiieber seil wiiHe der unteraehied der beideii metr« lebliaft

eiujiluaden. Ei ist gewbä keiu zufali , class dtis sclierzhafte oder

daeh »chenlh^k ama soUeode gediclit dea Gregor voo Naziatiz §lg

t^if iavfop fpi'xi*' ^'^^ lUdak tische dem Paulus SilentmriuB

(wie tcb gleub^ fyliipblicli) xugMdiriebmie ilg rä iv HvStfwi ^e^jMt

in litmlaoibfni g^nobrielie« «ml, liagegeo i« «oakreoetiaeheM ommm

iwei V0P de« bochtrabeeden bynoen des Syoeaius, ferner der vfiiv9^

inu XvQixov fihoov des l^rregi^r vuu didiiuDZ, die scliwiilbli^ea pro-

duliLt^ de« Jl^baiiu^ von Ga;ia des Georgias Grammaticus, die

Ef^iöaen g^iebte des Sopbromis und «öderer Bjiantiner Der

dichter «iior voo or. %\—31^ der palettoiMheo smmnluag bette liir

dos etbos der metre kern etbr: seine gediehte geboren fWwell

theils iur hemiamblschen tlieiU zur auakreunLiscIien gattuiiy; , ia-

italtlicb tragen sie oiitie weseutlicbe rücksiciitaabme auf die form

den Charakter der hemiambiseheu. Dieser verwarf trifft nicbt die-

sen dicbter allein, aber er trifft ibo am fchirenCea, weil er» so«

weit man nrtbeilen kann, unter den «aakreootikern , weldie die

grenzen der beiden litteraturgattuDgeo haben verfliessen lassen, der

älteste i»t ; und das ist für mich ein gnuid , in ihm einen zwar

äusAerücb von der griechischen kttlt4ir beleckten , aber innerlich

doM boUeoeoUium Iresideii barboreo aa eucbeo. Dieser verdaebt

lat bei our d^iliireb xyr g«wisskeit gewordeo, dass sieb in deo go-

dlehtetij welche in frage stebea, besiehungen su einem littenuriaebeo

erzeugtiiss zeig&u , welclies ebeofails uiueu griechisch sclireibendeu

ausländer zum Verfasser hat , nämlich zu den Pseudophukyiidea.

Diese, wie wir gleich sehen werden, höchst auffälligen anklänge

an ein gedieht, dem wir gewiss «o vorcbristUcber leit keioe bebe

werthscbättung und keineo gressea eioflnes xusebreiben dürfen, an

ein gedieht, ivelches jedem heidnisch dcDkeudeu Griechen unsym*

|MUbiscb sein uiusste , macben es natürlicii wahrscheinlich , dass

ebqpM wie Pseudn|»bokjlides auch jener Pseudoaoakreoo , um den

1) Pie bemiamben des VhtuGm und des CSbristophonis ktenen
nicht für einen gegenbeweis verwerthet werden ; sie haben mit der

quantitirenden messung auch den oharakter des liemiambiscbeu me-
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es sich liaodek, zu dem saoieii Abrahaois io beziehiiog stand. Zwar

adoptiert daneUie ia aeioeD ge4iehtea vollatiodtg die iielleiiiaclie

tbeolegie, aber daa beweiat niehte: die heidoiacbe aijtboloirla ge*

bdrte fiir deo jüdischen Ijriker zum poetischen apparat ebenao wie

es bei strenggläubigen christen späterer zeit der fall ist. Sehen

wir aber davon ab und beschraokeo wir uns darauf, die moral des

dicbtera au |»riifeo, ao hindert um oichta MnaDehnieii , daaa er auf

den bodeo jüdiaeher denkweiae atand« Bs iat aulTalliif g^oagi kei

einem naebabaier dea Anakreon, der apüteatena dem anfaog der rö-

mischen periode angehört, für jünger wird ihn wohl nicht leicht

jemand iiütten, keine spur von der knabenliebe zu finden: zwar

beacliräokt sich die reaktion geg^ die paederaatie nicht auf jü*

disebe kreiae, aber jedeniaiki atimmt sie zu dem jüdiackeo sitteo-

geaeta and au den voracbrifteo dea Pieudophokytidea. Auch aua«

serdem scheinen wenigstens gewisse Andeutungen auf eine auifas-

Buuii der lii'i>e /u deuten , die im Iteiiieiithum seil der nlexandri-

sehen zeit zwar nicht unerhört, aber doch nicht die gewöhnliche ist.

Sagt der dichter am acblaaa von nr, 28:

h fffWfl fß-t wkanivra

ivi jOiSt üvvStd^l^ratf

so kann mao darin einen versuch erkennen, die bei Paeudophokj*

lidea betonte Vorschrift, man aolle seine liebe an ein weih fesseln,

lur geltuog au bringen. Bioe ungewöhnlich sentimentale empfio*

dungsweise über liebesangelegenheiten darf man vielleicbt anch in

nr, 26 b, vergl. vers 5—8 :

iyw di lovg igwviag

IjfotrO» /aif t$ Xnn6v

erkennen. Der jüdischen moral (vergl. Pseudophok. 24) entspricht

der dichter, indem er, wie er in nr. 31 erzählt, den obdachlosen

(hier den in der atürmischen nticht verirrten Kros) in sein haus aiif>

nimmt. Kr begegnet sich mit Pseudopbokylides (vers 42 und öfter)

in der waronng vor der habgier (vergl. nr. 27 b). Es entspridil

schliesslich der friedliebenden jüdischen gesinuung, die auch bei

Pseudophokylides hervortritt (vergl vers 30)^ wenn der dichter io
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nr. 32 die cicade glUeklicli preist» weil sie mit alJer welt iu frie-

den lebt (vers 8 ff.).

Entsprang' io den punkten , wci ich bereits ähnlichkeit mit

Pseudopliokylidea su cnnstatieren hotte , die überein8tiinniiio|^ aus

der gleiehheit der denkweise, so habe ich jetit die beweise für

deutliclie beeiaflussung des einen dichten durch den anderen anf-

zuzählen. Emil Tliewrewk von Ponor maclit in seiner erklärenden

Auukre(»uaiijjgabe ( Uudapest 1885 ), w elche recht verdienstvoll zu

sein scheint (er bedient sich leider der ungarischen spräche), beim

vierundswansigsten gedieht auf vers 124—128 der Pseudophokjr-

lidea aufmerksam. In der Chat ist gerade bei diesem die ähnlich«

keit besonders auffÜllig. Dm das su zeigen , setae ich sunichit

dü6 Anakreonteum her:

0votg xigara i av goii,

cnXäg S4Sufx§v Innotg,
nodianiiiv Xaywoig,

4 Xiovfft X^^f^* odovtmv,

re?€ l;|ft^v<F»y rh wjxihv^

loXg 6 Q p i otg miac&ai,

loTg oi V d Q u a tv (pQOvrjfia,

tt ovv$ d(dwüi xulkog

ccr?' äcntdtAv änaCtSPt

avt* iyx^^ anavt€tf¥*

fix« ds xui (f ( d i] ij o V

13 xal JTVQ xaX^ ug ovüa,

nad dann vers 124—128 der Pseudophofcjlidea

:

onXov ixdöiqy vcT/uc &ioc, (pvffiv ^tgoifonov

oQvtatv, nuikoi^g iu^vzrji\ nXxiiv di XiovtTtv

tuvQOtg d' uvwxvjotg xiga xai xirigu fjuXtaaatg*)

fyipvtw «X»a^ MdtttKi, Xayoif iQvft,^ ävd- q fiinokdv*

Aber noch interessanter ist fur uns das gedieht 27 b:

XOtkixdv d§ xai (ptXtjcat,

2) Der vers ist verderbt.

Philologos. XLVI. bd. 3. 29
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4 ajmiT^aVfiy f$lovrta*

7 fAOpov aqyvQov ßXim^iKtt

unoXoiJO ngwjog uvio^

äiä tovtov ovM adiX^og,

18 noXtftot, <p6voi (ft' ahov

15 6ta roiijov ol (piXovvtfg,

Damit ist zu vergleichen Paeudopliok. 43— 47:

Xif^t xuxwv (Igxiy^i ßiocf&üotf navm x^Ximmp,

tX&( fff fit] ^iyjjoTai yftiö^at Jfrjiia jio,ini6i.

Gel yuQ l'xqu fi^d^ai, u XfriKnalui rt ip6vo& Uy

iiiid ferner Peendn|iliok. 199—204:

%aTiftv<mq aXoxtp Xvygl^g X'^(i** ttvtua (ptQiqg,

tnnov^ ilytitug St^rjfjiB^^a yBiagoruc i(

yr;fin$ OPM aya^ffy igidutvofi^iv ä^oi^emc*

Was der anakreonliker meint, wird jefit erat klar. Br denkt

nicht, wie msn zuerst vermiitliet, ao von lietären ausofesogene lieb-

liaber, sondern er iieliandelt, sehr ungriecliiscli aber echt israciitisclt,

die elielicbe liebe: er klaget über das streben nach geldheirathen.

Der dichter meint: acbwierig aei ee nickt an lieben (xaUmop to

^7 ^lA^tfiBii» nimlich weil die natur den menacben dacn treibt, vergl.

auch Paeudophok. 175. 176: Mq /^efyrjg uyufiog, fiij nutg no^

vvfüiiü^ oXr^ftf Sog t* (pvati xainog' ifxi d"* ifAnaXir , wg tXo-

Xf^^^lOy schwierig aber auch set es zu lieben (nämlich richtig zu

lieben, d. k im sinne dea dichtere; eine passende fran an finden),

aber am allenchwierigaten aei es lllr den liebenden «u eHragen,
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eiaeii korb zu erkalten, wenn er einen passeiiden gegenständ seiner

liebe gefunden zu habpii glHubt. Häufig nämlich komme es VOfp

dass ein freier, obwohl er aus guter tamiiie stamme, und obwohl

es ihm weder weiaiieit noch «o gvteo ailteii fehle» wegee eei*

ner arvntb ebgewieseo werde. Dese diese eri^liraog, die leb

gebe, etwps komiecb wirkt , verhehle ich mir nicht » eher daa iat

nickt meine schuld, sondern eine folge des gegensettea jfidiacher

uod hellenischer lebensanschauung.

Ferner enthält das dreissigste gedickt anklänge an Paeudo-

phokjrlidei

:

ini hot(va$g n nofmg

0 9 ^ßtjüjQ ^iiuJra S^<fag

i( Si X^**^ fidima;

fUiXXev, WS hi lim,

ftvQi0O¥, ^oSotg Ol«

Vwgi. Paendopbek. 27$

umi Pie«do|ibok. 106—-lOS:

nvtvfxn yuQ iffn &tov XQ^»^*'^ ^vT]Toi(n xui ihwv*

Aach die sebluieveree atehen an den theelAgiieheD noeiehten dea

iMtera 4ier Peettdo|>bokjlidee fceineewega im widersproeb, deniie«eb

3) Die erhtbpit der verse 107 und 108, welrbe Bergk als inter-

polirt in klammern setat, ddrfte hiermit erwiesen sein.

29 •
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er keuut einen aufeoüiail Uer versturbeoeo in der Unterwelt, verg).

?m 112 und 113:

{vi^g Xf^QOQ anaü$, nivifit tt nut ßutnXtvtnp*

Bei gedieht 25, wo der dicliter von dem erotennest in seinein

kerzeu erzählt, kann mao sich au das verbot de« PseudoiihukjrlideSy

die mutter sammt den jungen aus dem oeate itt neliaien, erinoem»

vergl. Pseudopbok. 84. 85

:

firjSf ng oQvt&uQ notXiij ^ (iju-a nnvtag iXfit^üt,

Die äbnlidikeit ist nur eioe entfernte, doch ist benerkeotweitli,

daae die worte *alu4 und vtoaeot auch in Anakreonleun ersebei-

nen. Auch gedieht 21 erinnert » wenn anch nur unbeetimnt, an

die Pseudopliokylidea (72—74); ich komme darauf spMter aurilck.

Schliesslich kann man sich beim aufaug; von 31 :

Marä ;ft?i^a tijv Bwatm,

an die neidioüe eititraclit, die nach Pseiidophokylides 71 ff. unter

den hinmlischen gestirnen herrsciit, erinnern.

Dan die gedichte 21—32 von einem und demselben dichter

lind, wird man jetat wohl nicht mehr beiweifiBln dürfen, nachdeai

au dea indicien, die ich in der oben erwähnten achrift p. 6 ff.

aufgezählt habe, für die grössere hülflte der gedichte dies neue,

die hirüliriiri^ mit P.siMj(ti)|dH)kylides, liinzugekuiiiuieu ist. ich will

meine gründe kurz noch einmal znsammensummieren : die gedichte

21—82 stehen im codex Palatinut benachbart^ die unmittelbar

voraagebeaden und folgenden unterscheiden aich von ihnen weeent-

lich. Von den betreffenden gediehten sind 7 in hemiambiscbeai,

7 in anakreontischem metrum geschrieben: das weist auf eine mit

absieht, sei es durch den autor , sei eti durch einen allen anthulo-

gisten, hergeslellte urduung und auf einen vor der eotstehung der

palatinischen anthologie bestehenden Zusammenhang. Die gedidita

sind in metrnm» dialekt, dichterischer manier eialieitlich. Dureb

mehrere von ibaea lint aich eiae verliebe für natnrwineaacbalt*

liehe anspielungen , durch mehrere andere Ähnlichkeit mit Pseudo-

phokyiides verfulgen. Ich schliesse daraus, wie mir scheint mit
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einer wukroclieiulicbkeit , die von der gewissheit nicht allzuweit

eatferot ist, dass die gedicbte 21—32 eioeo gemeiascIrnftUcken

Urheber liaheo*

Bs bliebe noch die frage sii erörtern: in weleiieai verhftttniss

stehen die beiden L^rierhisch diclitendea israelileii zu einander, wel-

cher hat den anderen naciigeahmt, ader sind sie vielleicht gar iden-

tisch? Aber leider kann ich zu ihrer beantvvortung nicht viel

beitragen. Unwahrsebeiolicb scheint mir, dass Pseudophokjlidee

die Anakreontea naehgeahmt haben sollte; am nächsten liegt jeden*

fiills die annähme, dass der anakreontiker die Pseudopliokylidea

benutzt hat, aber ich halte es keineswegs für uiuniii^^lich, d.Lss der

Urheber der beiden apokryphen litteraturdenkmäler ein und der-

sell»e ist. Freilich wären wir, selbst wenn sieb das erweisen

liesse , nicht viel weiter gekommen , da der autor und seine leit

noch immer im dunkel bleiben wiirden. Kineo genossen oder nacb-

folger des Aristobulos vermothet Bernays, Üeber das phukrlideische

gedieht p. XXXiV , in dem Verfasser der Psendoplinkylidea , für

einen scliüler des Aristobulos entscheidet sich auch Guram, Philo-

logus XIV 91 ff. Den Aristobulos selbst als den autor biasu«

stellen, scheut man eich wabracheinlicb deshalb, weil dieser ge«

danke gar au nahe Hegt; Goram meint, er wolle dem Aristobolos,

dem schon so viele falschungen lur last gelegt seien, nicht auch

die»e noch aufbürden, ein art^ument, welchem zwar vou humaner

gesinuung zeugt, aber doch nicht recht ausschlaggebend ist. Die

häufigen naturwissenschaftlichen anspielungcn in den Auakreonteen

21—32 (vergl. p. 8 meiner habilitationsschrift) passen gut auf

einen pbiloaoplien der peripatetiaehen schule, eiaeo keaner des Ari»

totelee, wie Aristobulos war. Philosophische bildung ergiebt sieb

unzweifelhaft ans den versen 4 uud 5 des eiuundzwauzigäteu ge-

diehtes, vergl. vers 3—5:

jf(vti> &äXaü>€[^ apav^wg^

Resonders anffüllig aber erseheint mir eine stelle des Aristobuloe

bei Eusebius Praep. Evang. I p. 438 ed. Dindorf: *ui yng inl

nuvtta¥ o 9t6q, »ai ndv^^ viioiiiuxrat, ttai amisw «Ui^fv* iiiott
t

4) Vergl. Zeller, Philosophie der Grienhen P p. 361 nnd III l*

p. 174.
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töv^ ioß^qwnovi xataXa/AßdvHv uMlvqiu thai' luvia, Xiyttf de 16

WHWmj WS ovdinoti fifQvtv o^^awäg yrj, yi ^' o

ku aca jf 0 i u fä 0 ty wenn man damit vergleiebt Anakr. 21

:

fiiXatvn n C viu

o 6* ik$og ^aAatftfttis

5 toy iXfv
ff ftot fidxiffd'*, iiaiQO^f

7 xuLviöi) ^ikovii nliitvi

Dod andererseits Pseudvpliok. 72—74:

99 X^^* o^^ttp (o*s tf^cJ^cca« ¥4^9tp iovda'

Diaae atalla liiat last fcrmutban , dasa Arbtobuloa, der antor der

Pseudophokylidea und der dicliier voa Atiakr. 21 — 32 iiiclti nur in

Irgeudwelciieni zusamtneahaug ätelieu, soudern dass alle drei iden-

tisch sind. Auch gibt es gewiss keineu mann , dem mau die er*

fiaduai^ aiaea Paeadoaaakreoa und eines Psendnphokylidea elier !«•

tHmen könnte ala de« Ariatokuloa: wer niefat onr dem Orpbatta

and Linos, sondern sognr deai Hoaier und Hesiod verse notersu-

schiebea wagte, der kanu auch die uamen Phokylides und Anakreoa

als etiquetten für gefälschte waare gebraucht habeo. Wnr aber

Aristobnloa wirklich der urheber beider apokryphen produkte, ao

watan aller wiknahainlickkeit uaeh die Anakraontea daa apitar«

Nnd mgloMk daa baaaar gdnngene. INa religidse taadana tritt ia

ihnen wenig hanror nnd ist kaum noeli merklieb; ea ilberwiagt

daü poetische interesse. Die remiurscenzeu an die Pseudophukylidea

drängten sich wohl dem autor wider seinen willen auf
;

überall,

wo dieselben gedenken sich in beiden werken finden, lasst sich id

dan Pliokylidaa die iiraprtingUekere» der aittestaaientliclien denkwaiae

aikat atakanda forai erkannan: überall ist der weg voa den Pbo-

kylidaa sv daa Anakraontaa laiehter an finden ab der uaig««

kehrte.

Wenn sich erweisen Hesse, dass nr. 21—32 von Aristobuloa

selbst oder von einen ihm nahe stehenden manne geschrieben sind»
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o HHtteo wir damit wohl eine handliabe, um eiae reibe an-

derer gedichte der palatinisclieu Anakreunteasammlung zu datieren.

Bs musa nämlicli die frage aufgeworfen werden : wie kam der

diditer voo ar. 21—32 dasu, in seineo Aoakreootoeo das hemiM-

biadie netnin «oiuweiidea I Daas Aoakreoii aelbat die geichmaek-

losigkeit begangen haben sollte, gedichte in forttaufenden fUitd

Ottxov gebauteu Leitiiumbcu zu s( lireibeii, dürfen wir ducii kaum glau-

ben. Viel wahrsclieiuiiciier ist, dasü die gedichte 1. 3. 5 — 14,

welche die besten und wahrecheinlich auch ältesten elemente der

iaaailaii|^ enthalten, den anstoa« dasu gegeben haben. Von einem

diehter und aue gleicher leit hrauchen dieie nicht alle au aein,

•ollte also auch wirklich das dreixehote gedieht fvergl. p. 4 und 5

meiner habilitationsächrift) nach dem Jaiire 46 vor Oir. ontstanden

aeia (was immeritio niciit ganz fest steht, denn scherzweise kuunte

nao vielleicht schoa vor 146« sur seit des achäischen bundea, Ko*

rintb an Acliaia rechnen), so bindert doch nichts» die mehraahl die-

ser gedichte fiir älter als nr. 21—82 au halten, und wahrschein-

lich war es der Vorgang dieser dichtungen, die den Verfasser von

nr. 21 — 32 zum gebrauch des hemiainbischen metriims veranlasste.

Sie selbst aber brauchen gar nicht als Anakreoatea gedichtet zu sein:

sie beaehäftigen sich aiit verliebe mit der person des Anakreon,

aber damit ist noch nicht gesagt, dasa sie seine manier naehabmen

oder eine von ihm gepflegte gattung fortsetaen wollen, raschun-

gen aber auf den namen des Anakreuit waren sie keiiiesfal 1» : in

zwei vuo ihoeo (nr. 1 uud 14) redet der dichter von Aoakreoa

in dritter peraoa, konnte also unmöglich das vorurtheil erweekea

wollen^ aeiae gediicbte atammtea von dem teisehen sänger« Stände

alao fest, dass nr. 21—32 aus dem iweiten vorehristlieheD Jahr-

hundert stammen, so dürften nr. 1. 3. 5— 14, wenn nicht in ihrer

gesammtheit, doch in der mehrzahl, kikuin jünger sein als der

anfaog dieses Jahrhunderts , können aber sogar in das dritte

gdHiren.

II. Das metrum des vierten gedicktes der palatinisefaen Ana-

kreonteasammlung hat früher den gelehrten viel ki}|itzerbrecheo ge-

macht $ in neuerer zeit hat man sich dahin geeinigt, dass es aus

neun unprosodisch gebauten Anakreonteen und fünf darauf folgen-

den poiitiscbeii versen besiehe, ich habe das bisher als tbatsache
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hing^ciionneii, und Mureh kam es, dam bei neinen uniersactiuiigen

über das aeceotweseo der Anakreootes (Äecmtus gramma^UA in

m€hi9 anaononiioo 0I hemiambico qme ait vis el ratio eaeplicatuty

Philoiogus 8uppl.-bd. V, lieft 2, seite li)7 tt.) niclit alles sliiiiiiieti

wollte. Dem g^esetze, duss der accent im laufe der zeit immer

strenger beaditet wird , wollten sich diese neun liemiamben , die

doch gewiss recht s|>ftter seit aDgelidreo inassten , durcliaus niebl

fUgeo, denD sie «eigen gar keine rücksicht auf den grannaliscbea

aeeent. Daher bin ich jeCst zu der ansieht gekommen, dass mit

diesen unerliörten, weder nach der quantifät noch nach dem accent,

sondern nur nach der silbenzahl gebauten hemiamben aiifs^eräiimt

wurden mnss: das vierte gedieht der palitlinisclieu Anakrenntea-

samaiinng war von den dichter in politischen versen gedichtet, die

onniSglichen hemiamben fallen dem Sammler cur last» welcher io

der meinuDg , er habe ein Anakreonteum vor sich , die »nfangs-

verse zu liemiamben zurechtstutzte, dann aber in der aweiten hulfte

das vergebliche beginnen wieder aufgab. Ich möchte demnach dos

gedieht in folgender weise herstellen:

Kakktjixi^a^ f*oi togtvifav
\
^qo^ itvatXXo¥ ijiri*

rov ngyvQov fitv aTrXtoiJag
|
notov 7to(f$ fiü& itgttp6v,

5 iitf]6i ^tvxiov law^rjfia
|

MStXXov no(n ^tug yovov
\
Bdxxw Emw^ hft*^»

(tvittiv Pttftawo^ t^v Kvn(($p
\
v(Aira(ov^ ufforovituv*

gdgafiü^ *E(fiaiai ävonXovg | «ol Xugnag yeXwcag

dir' SftntXop i^niraXüv
\

ivßoigvov xofivüaav^

10 Of) Uli If xoi^^Ofc (vnofTttlgf \
av fAtj 0o7ßog advQfj,

Im ersten vers habe ich /uot , weiches schon Stephanus er-

gänste , hinxngesetat. Im zweiten könnte man , wenn man den

biatns scheut, den ich verursacht habe, indem ich nquiia für ir^cvs'

schreibe , lesen : ro ngt&rov ^ftXv t6 riffwov ^oSo» u, s. w. (ioi

codex steht ^Sa mit 0 , das kann in dieser handschrift ot» he*

deuten, über dem «). Im dritten üciireibe ich fiif, der codex hat

im text d* aber fiot d' am rande. Im vierteu habe ich Si zuge*

setst, im fünften juijdl für fk^ geschrieben und das fehlen des

«weiten halbverses durch punkte angeseigt.

Ich bin also in princip, wenn auch nicht in den einielheiteii.
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auf den Standpunkt Friedricli Meliiltoru» zurückgekehrt. ;\uf gruod

dm Melilliurnscbeo testes bescbriek Friedrieh Riteebl Rhein, mus.

1842, |i. 800 enn. da« metruin fülgendermaiaeii : ,»dieee vene, in

weichen weder der accent «m chlnse dtt ernten hemiitichinnie^

noch lelbtt die cäsur , sondern einzig' die nccentutttion der vor*

letzten silbe festgelmiten wird, sind es, auf welclie die eliemnlige,

unvuUftlüudtge defioitiuii des politiaclien verses passen wurde'". Icli

bin strenger verfahren , ^nden ich die cäsur einhalte : bei Mehl-

horo lautete i. b. der erste vers KuXXtt4j[Pa, tOQtvnow iaQog nv~

mtVkov $<li7. Aber in betug nuf den accent sind die von mir re-

construierteu verse noch freier : der grammatische accent ist

nicht einmal an die vorletzte silbe L'^eimuden. Wenn freilich rich-

tig ist (und ich /wt ille auch jetzt nicht daran), was ich im sup-

plenentband V des t'bilologus a. a. o« p. 219 ansi. beiiauptet habe,

dass nämlich der politische vers ans den kirchlichen hymnen der

Bysaotiner stanaii, so haben wir doch am verssehluss genaue he-

achtung des grammatischen accentes zu cunstatieren. War der po-

iitisclie vers iir!»|)t uiigiich für den gesaug bestimmt und zwar für

den bjzantiniicben kirclieogesangy so wurde oboe zweifei die klau«

sei gedehnt. Man sang niso etwa: 9-9 i»-ii»-^ai, r«-«^ifi^v

II. a. w. Bei dieser Vortragsweise fiel also der grammatische ac-

cent mit dem musikalischen ictos sosammen , sobald er auf der

vorletzten «»der auf der letzten silbe stand; auf der drittletzten

silbe aber i^t keiner von unseren verseu betont. Uebrigeiis hnben

diese verse so beurtheilt eine sehr alterlbümliche gestalt, sie stehen

den varsen der unproiodischen hymnen des Gregor von Nasians

sakr nahe, von denen mnnche gans analog geformt sind, vergK

n. h. nag^tpfag vers SO:

oder «iiyo; iantghpcg vers t3:

jra» fih' Unnvauc xönovc
\

trjc noXvfxox^ov Oaoxog»

leb Italte es daher fur selir wahrscheinlich, dass diese ältesten pu-

litieehen verse von den späteren, strengeren acoentgesetien gebor-

ehendeo beispielen des politischen verses, die uns vorliegen, durch

einen weiten leitraun getrennt sind.

Leipsig. Friedrich Ifaiisssn.
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XX.

Der herauBgreber des Thukydides.

Ueber wenige ereignisse der griecliisclien geschielite trad wir

80 genau iiiilerriciiiet, wie über die vervv ickeluiigen, die zum aus-

brucil des pelopaonesiscben krieges anlass gabeu. Die öäeutlicbe

Mciottug in Atlieo über die grüode denelbeo, die sidi unter de«

eiodruck der deuernden noUi entwickelt liette und aekiang fand,

kennen wir ans den erhaltenen koinddien des Aristopbanes und aoi

den bruclistücken cinit^tr anderer liistspiele. Bin glücklicher zu-

fall hat um ferner gerade bietur uuzweifeliiafte brucbslücke aus

der darfitelluiig dee Bpboros erbaken» und eodlicli beeitxen wir

Thnkjdidee. Diese naoiiigfiiebeo, von gans verackiedeneo ioter««en

getragenen bericiite treten uu ihren Charakter und ihrer tea-

deni nach erst recht deutlich vor äugen , wenn wir sie miteia-

ander in vergleich bringen. Auch din durtiielliuug der anlasse lusi

kriege, welche Thukydides iia ersten buche gibt, eracheiut uns aar

daou in ihrer einsamea grdes« veratändlicb, weon wir die äaiie-

rungen anderer leitgenossen dagegen halten, und sehen, wie deren

ansichten selbst in dem werke eines 8|iiiteren geschicbtscbreiben

ihren nachhall gefunden iiaben. Ks ist meine absieht von die^esi

vergleich, da derselbe bekannte dinge betrifft, hier nur insoweit

gebrauch zu machen, als for ein besseres verständniss der eiulci-

tnag dea Tbakjdides notlilg erwIieiDt

Darin sind Aristophanes, Bupolis und aadere konlidiendichfer

einig , dass Perikles den krieg mit Sparta nicht nur gewollt nad

herbeigeführt hat, sondern auch dass er sich dabei von persänlicbes
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iweckeo beatiiBBeD liess, himI eioe gleiche darttelluttg diirfea wir

okae weiter« »neb io dem panphlet des Stesiabrotoi vorauwetseB.

Diese bMcbuldigaag wird io deo nanoigfaehetea weadaagea wie-

derbolt, neist ist es das negarisebe psepliisma, das deai Periklei

cur last gelegt wird, dieses ist der funke, den er geworfen hatte,

aus dem der grosse brand entstanden w;ir; den Spartanern, welche

die aufbebuog dieses beschlusses veriaogteu, hätte mua uacligebeu,

das uorecbt, das dea boadesgeoosseo gesebebeo war, gut amcbeo

solleo, daoB wirea Atbeu die aiühsale des krieges erspart geblie-

bsa« Uod UBersebÖpHieb siad diese aakläger ia der aogabe ?en

g^üodeD, die Perikles' handeln hestimmten ; bald ist es die recben-

schaftsabiacre iilter den bundesscliat/., bald der prozess des Piieidias

und jener des Auaxagoras, die iltu veraniaaseni die aiitmerksamkeit

des Volkes dureh erregueg eines krieges ?ob sieb absuleakea» bald

ist Aspasia der bdse däaioa, der iba wie ia dea saaiisebea so aueh

ia diesea krieg treibt Kphoros spriebt io diesea diageo wie die

komödiendichter; auch ihm ist das megarische psephism« der ei-

gentliche aniass des iiclopannesiscliei) krieges, und <)i(! ereicftiisse

auf Kerkyra uod in Potiduia , die bei Thukydides in enger ver*

bioduog aiit deai ausbrucb der feiodseligkeltea stellen, erscheiaeo

ia seioer daratelinng losgelöst voai pelopoaoesisebea krieg, ausser

sosaaisienbaog aiit demselben belraebtet er diese als „korintbisebeu

krieg*'. $«i urtbeilte die mehnahl der xeitgenossoa, so oocb ein

8|»aterer geschichtschreiber dieser crei^nisse.

Anders bat Thukjdides denselben gegenständ aufgefasst uod

dargestellt.

Auf die gewöbtdieh arcbäoWgie geaaoate eialeltung, die den

sweek bat, den gegenstaad des werkes seiaer bedeutung uad die

art seiner behandlnng ihrer neuartigkeit nach zu charakterisieren,

t eine eriHUUm^ der ereifl^nisse , die dem beifinn dos kriej^es

forauagingen. Attieii und Sparta mit ihreu beiderseitigen bundes-

gtaoaaen sind, ebe derselbe unbob, dureb dea dreissigjäbrigeo frie-

den im vertragsverbältoiss. Sehoa in der dispositioa, die Tbnky-

didea naeb abacbluss der einleiloog för das folgende gibt, be*

ssichDet er (I 23. 4) iwei Stadien , die er in der entwickelung

der ereignisse unterschieden wissen will: die auflösung des aut 30

Jabre geschlossenen buudes und den wirklichen beginn des k Heises.

INeec disposition rerspricht ferner suoächst eine darleguog der
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mid dutrponnf , welche die lusuiig tier anotSuC veraoUMDlea.

Au die vuriiusgekeode eiuleitung koiipft dieselbe durcliauü saehg«-

MM mit de« eatte an: toi fii um tv^9a( motM i$ Smop ro-
0OVTOQ uoXtfko^ tot^*BKhi9§ «nr/tfff; et wird aber sugleidi

binzug^efügt , daiw necli dee verf««sers aoaicht nicbt diese airfo«

und diiKfoiKti' /.Hill kiu"i{e iH»iiiiu,ku, ij(i(i<ierii dass der wnlire. aber

am vveiiig&tua uubgespriicbeue grutid in der naclitentraituiig AUieoa

uod den liieruu« enUpriagentlen befürcbtiiogeo der SparUaer nn

Beben sei (ukii9iCtawii fih nQat/^aüig d^PMtäiii 6i Xoy^),

Dureb diese dispositioa ist die folgende darlegung bis c 118
gegliedert. Ihr gfrniHm Kerfdllt dieselbe in zwei theile und i«t der

eiitsclieideiule {tuuki , «ut den l'iüjk ydide« immer wieder zitriick-

komint, die löttung des hundes, an dte^e knij|ift dann auch (118. 3j
die erzähluug der bis sur äffxi des krieges fulgeadea areigniaae

wieder an.

Die ertäbinng beginnt nil ai d' to ya»ff^r Xtyofut^tu

ahfttt aW ^*rtt¥ . , . uap* wf Xvaut^ric r « f g norS a g ig rop

jioXfuoi x'tuiii r^nm. Vor» c. 24— 56 werden die begebenlieiten

erzaltit, die nm tverkyiaä willen Athen und Kurtnth in caoflikt

bracbten, der schlusssatz iiringt wieder dea eniscbeideaden paDkl

in erinnerung: ah(a di uvtti ngwiq iyiwo , . • o?* Ir ffvar-*

datf fttifk KtfxvQttfutp imvfuixwt^; Atben batta daraaf auek

rüeksicbt nebmen wollen und deshalb nur eine efiimacliie mit Ker>

kyra getichloggen, denn anders; ikvofi^ uv uviotQ «l nqog Utko^

nQifViiafovg o n o ^ d ul (^44. 1).

Hierauf folgt (56), wieder aaknüpfeod aa die dispositioa aitt

den einleitaagsworCen : iktm ravia iT tv^a^ aal tads ^ißn rff-

ap|a«^tt* *ASii»aiQtg Mui i7tXoxorrri<!to$g StufpoQu ig rd molffHh,

und ntieb einmal wiederbolt (57) ot tt y<\g Koqhdtoi tpmrtfftÖQ ij^tj

d i n
(f

0 n o t riaui', die erzähhing' der ereignib^e in Polidaia. Am
schluütic deritelben w trd bemerkt (66)» diese uh(at seien zwar zu

den früberan aoeb biusugekoaiaieB, allein dar krieg swisekea daa

Atkeaera and Faloponaasiam sei daaiit aocb aiokt saai aasbraeh

gekofliakea, daaa dies sei von den Korialbtera aataraa»aiaa

worden; es wird abo aacb bier der gedanke der dispusilioa aack

euintal aufgentimnieu.

1^ folgt nun it»7) die ersäbluag der foraMUen iiisuug d^
bandes. Die knrintbier veraalassaa eine varsaaiailnag vaa bnadaa-
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g9mnum in Sparta , Uelim|i(eii , iImi die Alheoer ünov6di fC

il«A«»orf$ 9t9v, AigiiM, Megara und andere bundeffenoatea

brini^en Uescliwerden vor (iyxk^fjmtfi wiederhol! c. 72. 78. 79)^

erslerea ovxtiiai nvjoro/itoi xuin luc (fJiovSttc^ letÄtere«

ovir 6k(yu $tu^OQ«, vur allem itl>er, dus» die liaten Athens tteiiiem

handet feracfcloaaeo teien Jtugu tug unovdng. Hierauf folgen

die reden und der beachtun der varsamialunf^. Dabei wird deai

leaer nnla naebdruckliehate ins gedäcbtniaa gerufen, worauf, wie

die disposition s<*hon bemerkt hatte, hei den bisheriofen ereif^nissen

der naciidnick m leiten »ei: oiuj öuxumJi XtXvai^ai ul cnovdut,

a^( iSoxovr tti anormal keXvff^ui (87, 2) , If äiuyvuifAt] io7f

iriP0r^»( k§kifü9u$ (87* 4) itptitp(^a¥iü . • i«c (Taorda; XkkvC&tu

an) ffolc^9?ltt «ft^ai (88. 1). Damit bat der acbrifkateller eraählt, waa

er ab eraten tbeii (/t^ov^^mi^m nqwi9¥ I. 23. 4) versprochen hatte;

die (puvtgov Xfyofxtyai uh(<u und 6tftrpooi*f und die löduog der

0JlOfduf. die dem bejfinn des krifuts voniusging'.

Kr rauäü uun aber noch seine ansieht {^yov/int) über die

tiXii^undni iUp a^ot^aoiq ä^pwiütdt^ dl Xoy^ begründen; diea ge-

icbiebt in dem folgenden gewdbnlich pentekootaetia genannten nb-

aebnitte (88—118). Aneb dieaer tbeil des ersten bnchea knilpfk

wiederholt an die in der disposition nnt^edeuteteii (cesiclitüpiiiikte

an. Die turclit .Sjinrtas vor den Athenern wird (ripirh in der eio-

Idtung (88) erwähnt und als grund für den beschlusa der ver*

aaaiHiInng beieiehnet, er tat niaasgebender für Mparta nia die reden

dar tmndeageooaaen, Waa niao in der dispoattion ala kriegsgrnnd

m allgenMinen bewiehnet worden war, erscheint hier npeiiell ala

aioliv des be«ehhi«ses rr<c anoiduc keXud&rn xul n o ). t n rj rin tivut.

Den sutz, dass der peloponnesisehe kricy;^ alle tViilicren an be*

deatung überlrotten habe, halte Thukydid<>s dadurch bewiesen, dass

er eine dnratellung der entwickelung der hellenischen machtverbält*

niaae bia in deasen beginn gab, den anti, den er in der diapeattion

ibcr den wahren kriegsj^rund ausgesprochen hatte, beweist er nun>

melir, indem er, dieselbe «rt der beweisführuntr wählend, die ent-

wickelung der niHiliiKteiiuug Athens und der Unrauä eutt^pringeuden

furcht Mpartas erzählt.

(bleich nach deai ende der Peraerkriege fand die dupiening

der SpnfftMer anlMaalieb dea atkeaiachen innuerbattes atatt; acbea

diese geaebicble bringt ana die n^o^affig umarmt ätii dl Xoytp
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von I) 23. 5 (lurch die aiäut am üchluaae io erinneruiig : die Spar-

taner o^yi» |»lr ^a¥iQa¥ imnmovto .. . a6i)ui^ f^^Qvn (92)

Bp fol|ft dar abarawla aiit aiaer kriakaag Spartai varbaadasa aa*

adiliiM dar baadeag^eiMMtea an dia Athaaar, dia atarkaag' iluar

fisaoziellen mittel durch die hundesg-elder. Da« wachsthum Athens

wjrti hierauf geschildert, duinit wir üehen ^ wie die f^^^dkot

ytpofifvot *A^^vfiioi, (I. 23. 5), die sich ra uok'ka 'Ekkäöog

aatarikaa |raaiacht hahaa (88) dan Spartaaara fnrdit beraitataa.

Dia aaafübrliabkait diaaar aniblaai^ (98^1 18), dia audi AtlMoa ar*

feige gegen dia ParMr babandalt, wird daaiit bagrindal (97. 2),

dass dieser gegenständ noch keine entsprechende darstellung

funden liahe , und (iir'5<H>c wird niisdriicklich vun ijem srhriftstellcr

ab excurs bezeichnet, der aber docli dem zwecke der darleguog,

in dia er aingefiigt iit, aatepraeha (aiia dl uai tJig ai«D->

1^» IW9 *A9tnpalm h af^ «sirlarf)«

Der Intenta gegenaalx Atliana nad Spnrlai icaaiait liai dar

Züchtigung von l'hasoH Mbermals zum auädruck (10t) und unmit-

telbar danitif erfolgt wahrend des messenischen krieget», was Thu-

kydideM mit absichtlicher wiaderhulung die erste dtutpo^a fpa»§qd

nannt (102. 2) und was daa grand daa banai dar Kortntkiar gagaa

Äthan biidata (oaj f«latsi unh saSdf rd CfoS^p ^laag i^^io «fsS-

ray h *A^¥a(99q j^tvfv^a» 103. 3).

Daran schliesst sicli die fortsetznng des excurses (104— 118),

in welcher nebst der nuabreitung der macht Athens auch einige

ereignisse erwähnt sind, die au ofleaem iXHiflikt swiicbatt Athen

and SjMuia .nad daa bundaaganaaaan daa latatarfii, basandara nui

Karintb and Aigina föhrten, dam aia vorläaligaa mial darck dan

abacbluas aban janaa SOjährigaa bnndaa gatatst ward (tt5).

Hierauf recapittiliert c. 118 die h.(Q»vfjuixa und flondtttu-

nxfi iiriii die sonstigen gründe (^offn nf^utfuatg) d. h. die IjnX^pkuia

der Aigiaetea und ^Ylegerer und anderer, die also hier sowenig nie

früher an den uh(u§ garaeknet werden nnd van dar nq6tftiiu^

älifitvtuiti gleiehfallt natersckiedea aiad. Hieranf wird baaiarkf»

daM die Spartaner wahrend der icit von Atliane macblanifaltnog

anmeiat sich rniiig verhalten hütten , da sie überhaupt uhue oolh

leicht in eiiteu krteg begaben unii ntrsserdem durch eigene

beitrhültigt waren, bis Athen mit Spartas büudn<>rn

itk. Nan aber — and damit wird dar gadaaka

b«
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4tr disposatMHi aoeh «iihmI anfgewraimMi — cbien die &vvaf^%q

uwA Utgy^ Athem nicht ndir «rtrilgiieli, ua4 wi% besebtonco den

krieg- ; noeli iiaeh dieser stelle elso ae« deaieelbeo i^rande, der früher

I. 23 als alr^titnjuiri nootpumc heie'iciinet , iinf rfen e. 88 hirrg-e-

wieseii worden war. Durch die erwähnuDg der iosuiig der cnovdui

werden wir wieder id deo lasaniMeBbeDg gebracht, der c. 88 an-

terbrecheo wotdeo war eod 118, 8 ist sugleieh die darlegiing sa

eade^ die I. 28* 4 iai Forhiaeln disponiert wnrde.

Was aeeh folgt, ist die damtelhing der ereignisse, die «wi-

schen dem entgclieidenden hesrliln.-<se XtXviS^ui xu(; artoidcg und

dem ttiatsädiliclien Miisbrucli des krieges, der uQX'jf ^^i* ^^i* gleich-

fiille I. 23. 4 schon die rede war, sich begeben hatten. Bis jetet

hatt« in frage gestanden, ob der dreissigjilirige friede verletit

w«rden war «der nieiit. Pieselbe ist entschieden, es handelt sich

Bonniehr domoi, ob der waffengang beginnen wird. Ks folgt die dar-

hieliung der Verhandlungen in Sparta, die zu dem formellen kriegü-

be»cliluM führten , der schon friüier von einer vollversaoimlung

der bnndesaHtgiieder Spartas abliäagig gemacht worden war (87. 3).

Aber ancb nach dleaeai bescblnss verstrich noch nabetv ein jabr,

ehe die Spartaner in Attiba etnfieleo nnd damit den kri^ q)Ui tQwg

Ijegannen (125). Diese seit ist mit gesandtsehnfleo ausgefällt, de*

rerj furileruiigt:u von beiden selten Thukydides nunmehr erzählt,

iadem er zugleich in eingelegten excursen die voi^^chichte der-

selben mittiteilt. Diese forderaageii werden mit grossem nachdrack

gcstellty diejenigen, wekbe sie erheben, beseichaen dieselben als ^s-

fimr^ jf(f6^n0§q (t26. 1). Mit onverkennbarer iroaie gibt Tliakydidea

die weitbergeboltea geechiehten, aof die man jetzt zurnckkum; in

ifkeinen nugen hatten diese dinge fiir die frnge ol« krieg ob frieden

keine bedeutuog; er hatte unit ja längst auseinandergesetzt, was er

ala «Ir^o» des rerhingnisavollen beschiusses XfXp^&ut rag ünov^

dla(, wns er als die wahre n^6ifac^ des krieges betrachlet. Auf

diese verbandlangen folgen dann die anfragen wegen Polidaia,

Aigina und Megara, das nitimatiim der Spartaner und der kriegs-

bet>ciiiu&b der Athener, den eine rede des Perikle^ motiviert. Die

hierauf angebrachte recupitulatiun am ächiusse unseres ersten bucliea

abergebe ieb einstweilen. Mit a^/tru» 6i o moU/tOQ (II.

1) bebt „die feierlicbe eialeituog des krieges selbst aa**; der be*

ginn desselben ist der genan datierte and geschilderte Überfall von
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Pla^aiai. Dieses ereigniss wird grleiclifnlls an <lic (tnorSui anufe-

kiilipft, flier vvie I. 87. ? \vir4 Hngeg-ebeu, wie Uiige der vertrag"

bestanden halte. Athen und Sparta trefteii nun vorbereitaug^en zum

kriege (II. 7), Sparta gibt suerst ilea befahl tum ausMaracb , 80
tage ungefähr oaeh dem aberfall ?«id Plataiai, seit welchem der

kriegMzustand herrachte, erfolgt der einfall in Attika.

Dass diese ausf&hrliche darlegtinof der iirsacliefi des pelo-

|iüiiiiesisclien krieg-es im tliatsäcliliciicn ^Pi;p;is;it/ slelit zu der

autt'üsfiuog, die wir aus dem munde uiidcrer zeitgeoosseo und noch

aus dem bericht eines spateren historikera kennen , kann nicht

zweifelhaft sein. Bier wie in anderen dingen erhebt sich Thukj*

dides iiber die landlüufigen ansicliten, deren er einige in seinem

werke ancli gelegentlich ausdrücklich bekämpft. Allein ich glaube,

man wii <i diu v« ri; h icli mit der komödie und Epliurus, der doch

sicher uiclit lediglich von den dicittern ubbängig ist, noch zu der

weiteren scidussfolgemng verwertlien dürfen, dass diese darleguog

des Thukydides in einem swar nicht direkt ausgesprochenen, nbei'

doch beabsichtigten und bewuasten gegensati tu aolehen landläu-

figen anschaooogen steht. Der Schriftsteller tritt mit dieser einöle-

henden dnrlegiinsf der ursaclien des krie^es der ansieht entgei,^en,

dass Perikles denselben verschuldet habe, dieselbe hat die absieht

an aeigen, dass in keinem der Stadien des confliktes, etwa dnrdi

mrücknahne des megarisclien psephisma oder durch andere concea*

sinnen an die wünsche Spartas der krieg an vermeiden gewesen

wäre, da derselbe durch Athens machtentwickelung und durch die

seit dem ende der Peraerkriege §icli ergebenden coliisionen mit

8|)arta unveniieidlich geworden war. Als anlasse der Idsung des

bestehenden bundesverhältnisses will Thukydides nur die Verwicke-

lungen auf Kerkyra und in Potidaia gelten lassen, aber niclit d«8,

was wir bei Aristophanes lesen, was in Athen in allen gassan uo

oft gesagt wurde, dass es bei Diodor und Plutnrcb in üblem ver^

ein mit thukydideisclieiti gut sich iiocli heute erliaiten hat. Auf

den uuvermeidiicheu krieg war die potitik Athens gefasst , itucb

ehe der bunü für gebrochen erklärt worden war. Das biiodniss

mit kerkyra wird geschlossea, weil man den krieg voraussah (I.

44. 2), und weil die insel an dem seeweg nach Italien und Sieilien

gelegen war; die bestrebongen Athens nach dort bundesgenossen au

gewinnen^ kennen wir jetzt aus den loschrilteu. \uu kam der krieg
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mui mkm nieU ileii verlauf, den mm erhoffte» brechte die feiade

oach Anika, die peat aaeb Atben uad aagpeaiach und aotb auf Jabre

kiaaua. Raeeh war der icbuldtrageade gefundea ; Periklee, der nm
abschlag^ifi^en bescheid de» spartauischen ultimatum g-erathen hatte,

mu^te es sein; hatte mau damals in der hagateUe wegen Megara

nacbgegebeu, so hiess es, daoo wäre alles vermiedeo gewesen, und

•B dicae kunaicbtige kaanegieMerei kniipfke sich daaa der klatieb

«ttd die veriäuaiduBg und wuiste peraoaliehe motive aaiufilhreo,

die Periklee geleitet batteo. Dem tritt nuo Thok^rdidee eatgegeo;

sein ersten buch ist ebenso eine vertheiiiigunß^ des andenkeiis des

grossen Staatsmannes, welchen der uuglückiicbe iiud verbannte Stra-

tege bewundert, wie der Catilina des Sallust eine apologie Ca-

aara ist, wie dieaer iit aucb Tbnkydidca luräckbalkeod uad erhebt

aiebt direkt die atimme des vertheidigera. Diesem iweeke dient die

wobKiberlegte uad eottpreebend gegliederte exposition, welelie das

erste biicii gibt, vortrcfflicli : wie der Catilina de» Sallust ist auch

sie etwas umständlich und schwerfallig, weil sie gründlich verfahrt

und die «bsidit möglichst wenig erkenoen lasseo will. Solleo wir

deshalb, weil oas hier eiae bewossle und von einer bestimmten teo-

tfeni getrageae arbeit eafgegeagetreten ist, den bistoriker Tbn-

kydides miader hoch stellen, als jene, die in ihm den Vertreter

rein objektiver geschirhtsdarstellung bewundernd Ich meine mit

oiriittfi: 'riiiikydides trlicbt sich über die eitgberzige auiTassuog

vieler Zeitgenossen, er hat dasjenige, was er uns in der eioleituag

itthetlt« als wahr erkaant, er siebt ia Perikles den mann, der

finen nnvenaeldlichen krieg vor engen nichts aaderea thua konnte

nb Alben Air denselben vorsubereiten und in deaselben so liibren,

als die stunde gekommen war. Wir werden also auch (fut daran

tliun, diese aufTassuiii^ zu der nnsrii^en zu machen und die atitänge

des peluponuesischeo krieges audi in hiokuoft nach Tbuk^dides au

enahlen.

Die annlyse, die ich von des Tbukjdides darstellnng Im er^

stM buche gegeben habe, enthalt aichts neues, und schien mir den-

noch nothwendig , weil sie meines erachtens den ausgaog bilden

muss, w enn /ti der frnu (' Stellung gen(»inmen werden soll, ob uns

in diesem theile der thukjdideischeu geschickte das werk des au*

tors selbst oder nur das von ihm hioterlassene unfertige und un-

vnrbnndoM aMtarial vorliege, welches ein sei es geschickter, sei ea

Pbilologns. XLYL bd. 8^ 30
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stupider licrausgeber zusttinineugearbeitet hat. Die alte ^escliichtc

von eiaeni heruusgeber — Tlieopompos, Xeoupliuu und eine toclit^r

4is geicbicliticfaMibers siod geoanut worden ut neuestwis» wmn
auch io anderer form uod ohne berafuog anf dieae jUtereo be-

imuptungen, aber doch auf grund der thattaebe, daai das werk

nicht vollendet ist und spuren der unfertigkeit an sich trägt, wie-

der in ehreu a^ebraclit worden Neben v. Wilaniowitz (Curae

Thucydideae, Gotting, iudex lect. sommer 1885 und Hermes XX
•477, wo erat die^yoa Lipaius berai^eiogene stelle 1. 125 beban-

dek »t) liabea aneb Müller -Strübiag (N. jabrb. f. pbilol. 183 p«

585) uad Junghabn, leCsterer io mebrerea aufiiitien der Netten

jahrbücber f. kl. philologie und zuletzt io den Studien zu Thuky-

dides (Berlin Calvary 188ü Berl. Studien V 3) sich für diese un-

sicbt ausgesprochen. Sowohl was die gründe dieser hjrputbese

anlangt, als audi was die leit betrifft, io welche dieser her-

aiugeber «i aetaeo aei, weieben jedoeb alle drei foracher ?oo ein-

ander ab.

Von M. Ströbings und Junghahns darlegungen kann jedoch

bei der erörteruug dieser frage Umgang genommen werden. Er-

iterer hat nunmehr gefunden, dass die Schilderungen der schreckens-

seenea auf Kerkjrra, welche im dritten uod vierten buche enthalten

aind, ledtglieb eine aweimalige bearbeitung deaaelbeo ereigoiaaea

nien, die aweite aei von dem herausgeber in des Thokjdiiiea

nachgelassenen papieren entdeckt worden ,
Thukjdidea habe die

absieht gehabt »ie au stelle der ersten treten zu lassen , dm habe

der jedesfalls stupide herausgeber nicht erkannt und daher die-

aelbe an einer oupaasenden stelle eingefügt. Davon gaoa abge*

aeben, daas dieses stflek mit der Umgebung, in der es atefat, mu>

sammenbftogt, daas uns zugemutbet wird au glaubsn, Tbnkjrdidea

1) Daas Herodots geschiehtswerk uns in dem vollständigen von
seinem verfasset beabsichti^^ten nnifange vorliegt, kann fQglich nicht

mehr bezweifelt werden, nacii dem was üouipera gegen Kirchboff und
E. Meyer Kb. mus. XLII p. 146 0. Nitzsch's gründe wiederholend

und vervollstilndigend beigebraeht haben. Bt ist daher sehr ver-

früht von der modestia des berausgebers der imperfectac historiae

des Herodot w sprechen; mir ist dpi- spoft noch in frischer erinne-

rung, mit dem die antiken berichterstatter, welche aus dem fehlenden

Schlüsse des Ihuk. gescbichtswerkes auf einen herausgeber schlössen,

TOO demselben forscher überschattet wurden , den jetat nicht nur die
wirkliche unvollendetheit des Tbukydides, sondern sogar die angeb-
liche des fierodot au derselben soklossfolgernng gebracht hab«n.
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habe zweiinHl versucht eine schreckeiiaBcene zu schildern uod es

swvimal oicbt su stände gebracht, «I« er für dnriei dioge »war

mliciM aber kein talent besa«, ist dieee Jijpothesa in der

' weise, wie M« Ströbing dieselbe famuliert, überbanpt oieht diskii-

tirbar. Ihr Vertreter hält daran fest , dass Thukjdides die ge-

schichte des zeimjährigen krieges etwa zu anfan^ 415 herausge-

geben babe, er behauptet, dass Thukjdides jene zweite bearbeitung

der nordgeschichte auf Kerkjra deshalb veraostaltete, weil ihsi

nsch verdtfentlicbttiig des ersten theiles seines werk« kritilcen des-

selben mitgetheilt worden, Bs mfisste als» im altertbaai eine ?en

Tbukydides selber publicierte gesehichte des arebidamisehen krieges

gegeben haben, ausserdem aber auch die uns vorlie^^iule des krie«

ges biH iierbst 411, eiue zweite aufläge, die der herausgeber ver-

anstaltet hatte , die aber auch vermehrt war um den inhalt von

blättern , die sich in des sebriftstellers naeblass gefiindeo betten.

But Bcbon publiciertes werk wAre also in überarbeiteter form und

mit einer necb niebt bekannten fortsetsung verseben noch einmal

veröfi'entlicht wordeu Das ist aber unerweislicli ; volleods un-

möglich ist es , dass dieser herausgeber viel später gelebt hat als

Thukydides, wie Junghahn beweisen will. Die existeni des tbu-

kjdideiseheo Werkes in dem uns vorliegenden umfang am anfange

des vierten jabrkandertes wird dnreb den ansdiluss von Xenopbona

Hellenika an dessen ende bewiesea, die Verbreitung desselben «wi-.

sehen 386 und 307 11'., näher dem erstereu datum, wird durch die

beoutzung und oacbahmung bei Philistos in Thurioi oder Uatria

erwiesen. Wenn also Jongbalm in den einleitungen bei Tbukj*

dides nicbt einen teitgenossen sondern einen viel späteren beraua-

geber lo vernebmen glaubt, so ist für diesen kein räum vorhanden

und die eindriicke Junghahns müssen daher falsche sein; der heraus«

geber kann, wenn er überhaupt existirt hat, nur mit v. Wilauiuwitx

vor 388 gesucht werden.

Für die existena desselben macht v. Wilamnwitz nebst grün-

den, die später besprochen werden sollen, auch das „könatleriscbe

empfinden** geltend, dessen riebtigkeit durch später gewonnene „ob-

2) Der anfsatz M. Str. gibt sich eigentlich und ganz ungeniert
io den eingangsworten als ein blosses experiment mit dem heraus-
geber; eist wird v. Wilamowits der Vorwurf gemacht, er habe in be-
kannter manier denselben gleich als notorisch bebandelt, sehliemlicli

aber behandelt M. Str. desselben nickt minder so.

SO*
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jeklive kriterieu** erwieaeii wurde. Die com(iositio» des ersten

bu€h€s bait V, Wiltiiowikx liir eioe von den übrigen tbeiien det

werk« M nacblheilig verschiedene, dees er sie Thukjdidee ntchi

sttiotmnen vermag und in deanelben blim die einaelnen bettand*

Uieile als vou ihm herrührend betrachtet, deren Verknüpfung der

herausgeber uugescliickt begoroft hat').

Die darieguug der gründe lies krieges ist auch für Tbukj-

dides ehwieriger gewesen als die nach einem selbatgewäblten

sehemn angeordnete eraftblung der kriegaereignisse selbst | das erste

bneh ist wohl noch nater dem eindmek der gegen Perikles steh

erbebeudeo ansehaldiguogen geschrieben und mag daher noch an

eini(>e.(t iiiängeln ieideu, die den späteren partien fremd sind; man

pflegt ja auch vuo einer selbstVervollkommnung bei Uerodot zu

aprecheo. Doch über solche allgemeiae gesichtspuakte wird sich

schwerlich mit erfolg rechten lassen* Dagegen kann ich seigen,

dass V. Wilamowita in der analyse des ersten buches, welche die

serfahrene composition desselben dartbun und den contrast «wischen

den einzelnen bestandtheilen uuil (ien am verbtitdeniieii sätzeu er-

weisen soll, mäogel hervorhebt, die in wii-kliclikeit nicht bestehen.

In dieser analyse (Hermes XX p. 498) beisst es: 1. 23 gebe

Thukydides den avfban des ersten bnches und spreche nächst den

ah$a$ und Statpoi^ut ancb von der dUfdwrdtri JtQOfuaig, welche

,,die eifersucht Spartas** war. Das ist ungenau und erweckt die

irrig-e Vorstellung, als ob dic^e disposition die erzählung „vom

wachsen Albeos", die später folgt , nicht vorherverkündige. Der

wahre kricgsgmnd ist nach 1. 23 nicht Spartas eifersucht, soodera

Mwg ^MtivuUvQ ft§yiilovg /$/rofUv9vg und die daraus resultiereiide

furcht Spartas — ^oßov nugixonaq • • , uvuyndüat ig

8) Wenn Wilamovlts unter anderem auch auf die fthnliehkeit

seiner lösnngmit den problemen, die aristotelische Schriften und Ho*
mer bieten, verweist, so muss ich gestoben, dass mir diese uniformie«
rnnp^ der lösungsversuche, in die Herodot auch einbezogen wird, be-
denklich ist. Die geschichtserzählung eines Zeitgenossen, dessen werk
schon Xenophon in dem uns erhaltenen umfange vorlag , muss nach
besonderen gesichtspunkten beartbeilt werden , weil sie unter beson-
deren Verhältnissen der nachweit überlipfert ist Andere sind die
Schicksale des alten testamentes , andere jene der homerischen dich-

tangen, obschon diese untereinander noch näher verwandt sind als Thu-
kjmdes und Homer, verschieden sind also auoh die problems, die der
kritik gestellt sind, da alle diese werke outer Yoischiedenen bedin-
gongen entstanden sind nnd flberliefert wurden.
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jfole|»€T», Die diapoaitioD verkündet also wie Hie K(Qxitgi»utd und

ßmtduiunnu so sueb die darlegvng e. 88—118 in veraus an.

Dad gaas aasdriicklieh beaiebeo sich anfange uad ende dieses ab-

scbnittM auf die worte der disposition aoHiek : e. 88 hetsst es,

der Le^^fliliJHs ktXvaf^ni rut; Cnovddy; sei vou den Spartaueni ge-

fnsst warden ^oßovfiii'ot loix; ^A&rivulovq und 118. 2 iieisst es,

bislier hätteo sich die Spartaner nicht leiclit zum l&riege eotschlos*

sen, cl ffti} tti'o|'jCM(oii're . . . . roie ^ ovniwt uva^x**
tov inokotvio. In deai satse, dass der krieg nnveraieidlicb

sei, <?i^#ra« <f| xQh oTk iipny xtj noXffifiVy gipfelt endlidi die rede

dcü Perikles (l-'i'i. 4j am schlus.se des ersten biiches. Dieser enge

xusammenhttHg der disposition mit der folgeudeu darstelluog ist

gaai verwischt, wenn erst von der „eifersucht Spartas" und dann

von einer „gesebidite des wacbsthums Atbens'* gesprecheo wird«

Idi verstehe daher niebt, wie v. Wilamowita weiterbin sagen

konnte: „dann (c. 88) wird (was man naeb 2$ niebt erwarten

kann) die uXrjt^fdiiitfj jfQU(pu(ftq nachgeholt". Der aufsteiluog eines

der gelaufigen ansieht widersprechenden satzes mnsste doch auch des-

seo begründung folgen; sie wird geführt wie jene, dass der pelopon-

nesisdie krisg alle früheren übertroffen habe, durch eine historische

darleguog. Sollte aber v. Wilamowita mil dem anerwarteten naeh-

trag c. 88 ff. meinen, dass der wahre kriegsgrund erst naeb dem

bescliluss XiXvaOai jui auoidug dargelegt wird , nd ist auch das

uiclit zutreffend ; denn Thukjrdides sagt I. 23, er woHe vorher er-

zählen die ahUit und dwfOQuf . • . dwu tXvtrav tag «Tiroy-

Sag, und ferner konnte er diese aitfah und dw^qat von der

ersiUilnag der lösung des bundes nkiht trenoeo durch die Xoy^

tt^uvctfrucfi; n^fotfuGiq , da er dadurch den natttriiehen tusam-

nenhang gestört liätte und iiberiites hatte sagen müssen : diese

seit dem ende der FerseriKriege sich entwickelnden gegensätze sind

zwar nach meiner ansieht die waliren gründe des krieges, aber

auf der ernten bundesversamminng ist von denselben sowenig die

vede gewesen als später.

Ungenau ist femer, wenn der abschnitt 88—-t18 als „ge-

schichte vom wachsen Athens^^ bezeichnet wird ; icli habe schon

oben auf die steilen hingewiesen, welche immer wieder in diesem

abschnitt den gedenken in ertnnerung bringen, der die einfügung

desselben veranlasst bat , deo erat latenten, dann immer mehr sieb

I
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it«igtffiid«i gegensiU Atbwt mud SparUui. Mao darf aber, waaa

MD ao den uäfaag dieser darleguDg^ aaslon nimmt, nicht glaa»

beu, Thukydides hätte sicli mit der auftülilung einzelner ereignisse,

die iiie^eii confiikt zum uuüdruck bracliten, heuiiiji>eii kouiieii, tienn

er bat uns schon 1. 23 gesagt, dass oicbt eiuzelue ereigoisse, son-

dern die maebtatelluag, die Athen gewann, den krieg unvermeid-

lieh machten. Die ausftthrlichkeit dieser enahlong and die darle*

gung aller wichtigen ereigtiisse in cbronologisclier reihenfulge vom

ende der Perserkriege bis zu deiit zeitiiunkt, an welchen uns die

vorbergehende dttrstelluug gebracht hatle, wird überdies uucb be-

sonders gerechtfertigt durch den hinweis auf die Vernachlässigung

dieser |wrtie in der historischen literatur überbanpt und die vage-

nauigkdt der Chronologie in Hellanikos* darstelloog im besonderen.

Ich kann also hier keine „tauschend verknüpften einjagen" finden,

nnd auch von j^excursen die in excurse eing-eschuclttelt sind" kann

nicht die rede sein , deoo der hauptiubait der peniekontaetie ist

eben kein exconi, sondern eine darlegung der uX§$iii9tttt^ ngo^

und nur dasjenige, was nach der clironologischen abfi»lge der

ereiguisse darein eingelegt ist, beseicbnet Thnkydides selber an*

zweideutig als excurH, den er aber suwoiil mit rücksicht auf seinen

zusammenbang mit den gründen des krieges als auch mit rücksicht

auf die art der eiofiigung rechtfertigt. So lange abo I. 23 als

Worte des Thukydides gelten, ist auch die stelle, an welcher die

peotekontaetie atelit, antreffend, ihr umfang und die art ihrer

ainfügung als von Thukydides herrührend au betrachten.

Die saUe» welche den sciiiu^s der erzählung über die Vor-

gänge in Petidaia eutbalteu (öö) und der zusammenfassende ab*

sehlusB der pantekontaetie (118) werden, von nngeblichen ancbiichen

irrthümern derselben einatweilen abgesehen, auch mit rücksicht aaf

die daratellung, in weldier sie stehen, bemängelt. Von dem er*

steren (loig 6' ^yid^i]Kt(oi^ xul fhXonoiir^afoiq ali(ak fuh aira»

n^offeytyit^iivro (xu dem ciMiflikt uegcn kerkyru) tg uXXi^XovCf

welche uh(a^ speciftciert werden t)6) behauptet v. VVilamowitz,

ea fehlten hier die nachher beiläufig erwähaten händel Athens mit

Aigina und das „plfitalicli als wichtigiter krtegsgrund anftreteade

aMgariscbe psephisma**. Hier ist wohl der herausgeberhjpothsse

zu liebe am schlimmsten gegen Thukvdides gesündigt; für sokbe

tadler liat sich Thukydides ailerdijigb uuiüuust bemüht zu zeigen,
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was e r aU griiode des bei>cltlu«iteii XtXva^ut lug tsnovdug betraclitet

wifMo will; deon noch Jiat er voo der 1. 23 verküudigteo lö*

auDg d«s bände« nlekt beriditet, und in der xusaMmeofaneodeo be-

lerkiiug c. 66 konnte er daher neben den KtonvoaiMti ond flonäma-

und diL' iuigelegeülieii uiii Aigiim uud dm aiegarisclie fisephisma

gur nicht erwähnen. Beides wird erst ä(iHter augedeutet, denn

beides gehört su den iyitkiftata, welche die bundesgeuussen in

j$|iarta vorbringen^ dass sie jiaxcii und uaga läg ffaopddg bebon«

delt würden, aber docb ninmeroiehr, su dem, was Tbnkjdides als

^aftoQui und uh(u$ des besehlosses AfXvV^m i«( anovidg be-

zeichnet ; er sagt überdies mit aller deutlichkeit, die Spartaner

hätten diesen bescbluüs gefasst, ov loaovtov iwv l^vfifiäxtitv ntiad^iv'^

jtg fOK Xoyotg (c*.88)j endlicli handeil es sieb bisher um den ge-

geosate zwiaclien ^Itben und Korintb. Nur die Korinthier sagen auf

der Versammlung, dass Athen den bund gebrochen habe, die Aigi-

iieten mit ihren beschiverdeu treiben zum kriege (ovx rjXiGia ivijyov

tof jioAefjtop 67. 2). Kben indem Tbukydides diese klagen nur

beiläufig als auf der bundesversammluog vorgebrachte erwähnt,

trennt er sie absichtlich von dem, was er als eUUat und dm^p^qui

die au dem beschluss anlass gaben, betrachtet wissen will« Und

wo in aller weit erscheint denn nach des Tbukjdides an-

steht — und darauf kommt es diuli an, wenn man von seiner

compüsitioD spricht — „das megariäche psephisota plützüch als der

wichtigste kriegsgrund** I Von den Megarern heisst es (67*3),

sie hätten tuqu ovtt 6X(ya Suifoqa geliabt, ftuXtitta den aus-

scfaluss von den häfen und märklen des attischen reiclies, und ne-

ben den an8|)rüoheu der Aigiiieten und der Korinthier wegen Poti-

daia mactien ächliesslicli nach verschiedenen anderen fnrderuageo

die jüpartaner auch die forderungen Megaras {fjbdhoid yt ndv-

«mv Kwl MijXdmta, ttuq fuiXtatu »(^ovxo^iui I* 139, 3, 140.

9) in Athen geltend« War etwa Thukjdides verpflichtet, diese

diplomatischen forderungen Spartas zu seiner ansieht cn raachen f

Kt>enso gut konnte man in der erwaliiiung der uhi'nt auch die aus-

treibuDg des uyog in Athen vermissen. Vor dem beschluss, dass

der bund gelost sei, war das megarische psephlama ebenaoweaig

ab diese blutscbnld gegenständ der Verhandlung, und nocbsNils soll

daran erinnert werden, dass dieser beschluss gefiMSt wurde: o9

loaotiot' jiZv ^vfjifidxi»**' nnat^ivrfg juig köyoig. Wie wenig end-
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Itch atntr Mhriftiteller — wie wir Mhen im g«g«iiiatt su der

aiwiebl anderer — dieiea leCiten verbandluogreii, derea vorietite

die forderung wejycen .Megara iiberhraclile , für die frage ob krieg

ob friedeü bedetituiig beiipisst, (iat> /.eigen zum uberfluna die wurte,

mit denen er die allerletzte gesundUchaft der Sjiartancr eioführt

:

Xiyovtutv äklo ßiv ovdh n^t»^ M9i0a¥ (139« d); daa

aiad alaa ia aeinea augea blowe formalitäten aad Iceiae griinde daa

kriegea. Wie Tbukydides selber dem megariicben psepbisaia kai-

oerlei bedeutuiig bcimisst , so aurii Perikle« oder vielmebr wieder

Thukjdideii, wenu er diesen sagen laü»( : vfiwr Je fitiddi %>oi*(orj

Xo$ßi9, Bmg ftukt0tu ngo9X0¥tat fl xa&mQtdtiti u¥ /fyyt^d'a^

tov MoXtfi^p* fui^ ip vfitr avrotg ahtuv laoX(a^o9§ wg dtä

a^ov inoXtfM^aaik (140. 5). Der satt also, der die ah(u$ dea

bemach erzäblten beachluesed auf kcrkjra und i'otidaia bescbräokt,

stellt an der rechten stelle (titi) und ist ebeniso j^cium der aus-

druck der anatclit des scbriftsteiiera, wie die tliatsacbe zweifeHos,

dast vor dem beriebt über die veraammiang ia 8|iarla voa dea aigiaeli-

Bchea bändeln uad dem megariscbea |iaepbisma spreebea kanate, wer

wallte, aber gerade Tliukydides nicbt. Wir wallea einstweila«

den beraiisgeber bewundern, der es verstanden liabeu soll, die

dhiecta membro, die er vorfand, so genau uod zutreffend im sinne

ihres Verfassers anauordoea und durcb eiagescbobeae siiUe au ver*

binden.

Aber aneb den satt» der den icblusa der pentekoataetie bildet

(118), findet 7. Wilamawita noangemessea uad weist ihn dem ber-

ausgeber zu. Bald nach dem sumisclien kriege habe sich begeben,

w as auf Kerkyra und in Potidaia geschah , xni oaa hqu^uo^q

tovdt Tov noXifjkov Muiiairi, heisst es an dieser stelle. ,,l)us letate

glied bat aicbt ia der daratelluug des Tliukydidei» wohi aber in

der geichiebte seine erkliirang, es gebt eben auf die differenaen

mit Aigina and Megara**. Diese besieliiing ist richtig , aber der

schluis iat talsch ; nithloss konnte es erreKcii, wenn hier Stande:

Mal oCui äkkm aiUuk «a» dtaipoffui rot>6t lov nok(fiov xniiüniöav^

aber a^afpatfic ^ gaaau gewählt — iai gegeasat« sur uXn"

ihnäni ngo^Ctg ä^punätii $i loyw I. 23 — nad aa beaeieb-

nand, dass dieser aata nieht dem herauagebar soadern dem verfasaer

susuweisen ist, und von den (yxXijfjtatu der Aiginetea andMegnrer
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und anderer bundeegeboaieii Spartas hut doch Thukjdides c. 67

aiagfelieod genug gesprocheo, aU dass dieser ritckweie audi ia sei«

ner „darstelluog^* für begründet gelten muss.

Auf (las 125. capitel de« eräteo buciies , das nachträglich auch

dem herausgeber augewiesen wird, komme ich später zurück , sei»

aea iaiiattliclien sasaaimeabnag mit 11^. 2 habe ich ia der analyse

des ersten baches bereits herTorgebabeii, Piir I. 146 hat v. Wi-

lamowitz mit vortrefflichen grfindea geseigt, „dass es in form und

inhalt unwürdig-e phrasen entliulte und dass nur ein stümper die

feierliche einleitun^r Ii. 1 durcli einen sulcheo abkiatsch im voraus

wirkungslos macbea konnte". Allein daria vermag ich niclit zu

folgen, wena dies macliwerk dem herausgeber sugeschriebea wird.

Zo den grttadea, die v. Wilamowits filr die feblerliaftigkeit der I.

146 enthaltenen ausdrücke and angaben anfuhrt, können wir noch

hin^utügen, dass nur au diei^er öLelle die ausdnicke nhlni und

^M^QQal sowie jiQO^aai^ unrichtig und anders alü an alten frü-

heren stellen sur beieiclinong von früher eraäliltem gebraucht wer-

den. Unter «elitoi und «fiaya^ixf versteht Tbukjdides die ereigaisse^

die au dem beschlnss XtXvü^m ra^ ffnovdaq fahrten , die ereig*

nisse aut Kerkyra und Potidaia, alias andere sind nur beHchwerden

der bundeäj^euussen
, iyxXijfLanf, liier (14()) wird mit den Worten

ulüm S( uvton »ai öiutpogai iyhovTo ufArpotfQotf noo lov no-

Xi/iov, ugl^ttfitvat U^vg ätto fWf Ir ^EjttSäftPtf aal Kigxvff^ al-

les iiberhaapt im ersten buclie enäblte irriger weise uater diesen

bexeichnungen zusammengefasst , auch die letzten u;esandtschafteny

ganz (regen den sinn der ihukydideischen ditrlegung. Und der

schlu&s&alz: Onordwr yuQ ^v/^vOk; iu ytyyofitvu xui nootpatng

reo ncXifUiP ist gleichfalls schief, „denn die lösuog des bundes ist

Hingst abgethan** and weny man, wie man muss, nifo^ittg lOv tto-

Xt/ittv auf die diplomatischen verbendlungen, die eben eraihlt wur-

den, bezieht, so gerälh man auclt dadnrcii mit Thukydides in coih

äikt. Was zwischen diesen beiden butzcu steht, ist eine schlechte

capie viHi U. 1. tilewiss tragt der ausserliche und für Thukydides

gana irrelevante bucbeiasckuitt die schuki, dass maa diese liinsu-

fiiguog bisher ertragen Imt. Aber gerade die stelle, an der diese

sütie stehen, ist mir auch ein beweis, dass ihre biozufügung nicht

eher erfolgte, als nachdem tlic lMirlifireinth«;ilung bereits getroffen

war; damit wird der herausgeber des Thukydides als deren tir-
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Iitber imMÖglieb uod ein gloamtiir tritt «n seioe itolle. Geg«B

ein gliMicn iprielit nicht, wm ?. Wilnnowit« für das alter der

hiniurüguufiif nnfiilirt, Um« Pollux I. 151 dttri^Mtwg dieier stelle

entouinmeu liHbe, die interpoiutioii tat dadurch nur vor das ende

des zweiten uitchciiristiiciieii jttltrltunderteä liiiiaufg^erückt ; wir liubeo

aW für die euUteliung derselben die »eil von diese« datum bis

ittriick sur bückereintlieilung durdi die granmatlker , ond das ist

wi>li] seit genug. Dnd endlich kann ich keineswegs für uonHlg-

iicb halten, dass man nach ausseheidung des glussenis lese: sttl al

fitP ajit^w^rjcav in* oXxov xai ovxtii vGitQov in(ffüßfvovto , uq-

)[nut o n6)^fun: ti jude xiA. ,,,lene begaben sich oacb liuttse

und sciiickteu teruerbiii keiue gesuudtscbalt mehr. Nuomebr be-

ginnt der krieg der Athener und Peluponnesier und ihrer hundes-

genossen, da man nicht mehr ahne herold verkehrte, sondern dem

einmal begonnenen krieg ohne Unterbrechung führte*'. Der gegen-

satt von dipluniHtiscbem verkehr durch gesaudte uud dem ver-

kehr im kric&^^/tj.sr.tud durch h e r o I d e bezeichnet auch olnie rück-

weiseude erkiamugeu deutlich geuui^ den zweiten weode|iuokt, an

dem nunmehr die dinge seit dem besehluss kilva^a* lug isn^fdug

angelaugt waren.

Brinnern wir uns nach auascheiduug dieser s|Niteren himit*

lugung der zahlreichen verzahuungeu dieser von Wilamowits in

seiner ciualyge auseinandergerissenen partien des ersten buches, die

ich in ineioer darieguog von dessen iuhalt hervorgehoben iiabe, be-

merke« wir ferner, wie genau auch in alien die theile Terbin«

dcnden sätsen die distinktioneu , welche die disposition aufstellt»

und die gedenken, von weldien die darstellung selbst getragen wird,

festgehalten sind , erinnern wir uns schliesslich , dass die begrüu-

diing dieser herausgeberh^pulbese mit absiebten und ansichten un-

seres Schriftstellers rn conflikt gerät h, so scheinen diese aus daas

künstlerischen empfinden geschöpften atgumeate nicht «n gyastflB

dieser annähme verwendbar lu sein; dieses mittel die Thukjdidea-

frage su läsen, ist einseitig und zu scharf. Betraditet man 4ie

hy)M)these selbst elvviis naher und sucht man sich nacli ilir den her-

gang zurechtzulegen, su muss mau sagen, Tbukj'dides hat tur die-

sen herausgeber soviel gethaa , dass diesem au. thun fast niebts

mehr Übrig blieb.

Im nachlass des Thukydides findet derselbe eine disposition
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«nteD buebesy die 1) in aanieht stellt die dantellung der

anlasse und diflfereozen, die zur lösuug des d reissigjährigen friedeiis

fiitirteu , 2) eioe ansieht über den waltreu kriegsgriiod ausspricht:

die wacbseode macht Athens und die daraus entspriogende furcht

Spartas swiogen letateres aum kriege. Der berausgeber findet

ferner die auagearbeitete darstellung der ereignisse auf Kerkyra

und in Potidaia, dann eine ersahlung, wie auf grnnd dieser die

bundesversarninlunof in Sparta den bund für gebrucbeii erklärte,

ferner eioe geschichte der machtentwickelung Athens, der verbur-

geneo und offenen ciinflikte mit Sparta vor den bändeln mit l£o*

riatliy endlieb eine darstellung der verliandlttngen, die von dem be*

sebluss Xihiüd-at täg ifnoifdug bis anm eigentlieben ausbrucb des

krieges geftibrt wurden. Sull man nun für möglich halten, dass

Thukydides diese sammtlichen hestandtbeile und eine dispusition

derselben fertig ausgearbeitet hatte und sich nicht entsch Messen

konnte, die paar verbindenden sätse binausufiigen ^ die wir jetifc

von der band des herauigebers lesen? Wie hätte denn Tbukjr*

dides, dessen absiebt bei der ersäblung dieser dinge wir erkannt

haben, anders disponieren sullen, um dieselbe besser zu erreichen.

Btwa, wenn wir, wie v. Wilamowitz verhingt, unter den an*

laasen, die sum bundeshnicli führten, die httodel Athens mit Aigina

nnd eine gesebiebte des megariselien psepbisma lesen würden?

Hätle Tbukydides das getliau, dann wäre er eben ausgetretene ge-

leise gefahren und hätte wie der dämon „krieg" im Frieden des

Aristoplianes knobiaucli in seinen mörser gel ban und gerufen: ,,0,

Megara, Megara". Dieser anftassung tritt aber Thukydides ge-

rade entgegen und etwas seinen Intentionen suwiderlaufenderes als

dieser aagebliebe naagel seiner darstellung läset sieb gar niebt

denken. Ks ndissteo also, sollte die herausgeberhypolliese aanelim*

bar gemaclit werden, objektive knlerieu stärkster art gefunden

werden können.

Als solche bezeichnet v. Wilamowits die falsche, im gegensati

xur tbukydideisehen befindliclie seitreebnuog in den verbindenden

atiicken, die vom berausgeber berriibren, die wechselnden angaben

über den Zeitpunkt, mit welchem der krieg begann, endlicli den

vergleiclt in it mehreren inschriftliclieo Zeugnissen. Flarauf ist nicht

gewicht zu legen, dass die antithese su dem „subjektiven glauben^.



Thakjdides,

bet der beteicliDung dieier diogc als „objekÜTe kriterieo^ «n ei»

lien mimbrattch des worlee „objektiv** gefuhrt hat.

Folgende sind die clironologischen angaben des uns vorlie-

genden textes
,

folgende die aiisseningen über dum ereigniü», mit

dem der krieg liegaoo, über die datier und die abticltnitte desselben.

Der krieg bcginut oach I. 23. 4, uachdeai der dreissigjährige

vertrag getösl worden war. Die seeecblacht «wiseheo Korintbiera

ttod Kerkjraiern wird ohne genaue datierung ersükit, mit beginn

der scblechteii Jahreszeit begeben sich beide gegner naeb hause

(30. 4); die bemerkiing, die fo'gt (31. 1), ein jnlir nach der

scblacbt und das folgende hätten die Knriuthier gerüstet, gibt da-

her nur iat ailgemeineo das seitintervall an. Auch der bescfclusa

der Athener, die epiaiaehie mit Kerkjrra abauichlieseen» ist nickt

datiert, ov noXv Stnipov folgt die sendung der sehn sehiflfe (45),

pffTigov 1WV Sijrot (50) 6ndet eine «weite sendung von sebiffen

staft , die wahrend der wieder nicht datierten srhtacht bei Sybotn

dort rintreÜen. Mtru lavia ()' d&vg (56) und (v*Kc fjfiu ir;V

iv KtQMv^u mvi»nj[(av (57) folgen die ereignisse in Potidaia. Am
40. tage nach dem ahfall der Stadt gelangt Ariatena mit einem koria-

thiaelieo contiogente in dieselbe (60). Bier giebt Thukydides die

erste auf den tug genaue angäbe der swischenxeit zweier ereig-

nisse. Aiit die ineidung hlrvon senden die Athener nach Potidaia ein

beer, das sich mit einem bereits dort betindiicheo vereinigt und

eine sehUicbt liefert, worauf sogleich (64) die belagerung der Stadt

beginnt, jff^Vtjp Sm^ai' langt ein drittes athenisches hear ein, daa

jedoch, da Aristeus entkommt, sn einem anderen unternehmen ver-

wendet wird.

Gleich nach beginn der belitgerung von Pnlidaia iimiet die

erste Versammlung in Spurta statt (67) und der beschluss XtXvc(fuk

CnopSug (87). Hier steht die erste chronologische angäbe: im

vtersehnten jähr nach abscbluss des dreissigjährlgen bandes* Alle

bisherigen datierungen sind nor relative und ohne riieksieht auf

ein bestimmtes ausgangsdatum gemacht.

Aber auch die zeit, wann dieser bund geschlossen wurde, gibt

Thukjdides oicbt genau an, 115 wird nach uiederhuUeu fiiia St

ravta ov nolX^ vcuqöv der abscbluss desselben erwähnt. Im

sechsten jähre danach (IIA. 2) erfolgt der abfoll von Samns, das

iiarh neunmonatliclier belagernng fillll, und ptf» ntvra • . ov nok-
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Xoig itfOiv vaiigov fiiideii die ereigiiisse auf K«rkynt iiud I'utidaia

statt, die aito gleichfalls nicht geoeu diitiert werden. Vom abzug

dei Xerzes hw %w dgxi krieges sied pniUüm füol^ig jehra

fentrleheo (118)* Daa ist die sweite datieruog nadi eioeiii er-

eigeiss, demen seit eis bekannt voraasgesefst wird.

\\ ,ilir<Mi(I Potidaiu noch beljistrt wird, iitidet die zweite Ver-

sammlung in Sparta statt, aut der der knegäbescliluss gefnäst wird.

Von diesem bis zum eiafall io Attika und dem offenen beginn des

kriegee diireli die Spartaner verstreielit nielit viel weniger als eia

jabr (125). Dana folgen die verbandlungen während dieser seit,

und kieroaeb II. 1 die datiernng des iiberfalls von Plataini , mit

1%'eicbem der krieg i>egitiHi, yiygmifut 6* i^TjC luc txitcria iy(yvtio

xar« 94gog xui ^ftjiiufru* Vierzehn jähre hatte der dreissigj ahrige

vertrag bestanden, im fünfzehnlen jähre desselheii, im sechsten me-

ant nach der acblackt vud Petidaia, i»ei beginn des frühlings ward

Plataiai überfallen, es gescbab, wie mau IL 4 entnimml^ su ende

des uienates. Üeberdies wird aber dies ereignids aueli durch die

angaben datirt: Chrysis sei 48 jähre pri«Mterin in Aigus gewesen,

AineMiaii ephorns in Sparta uti«! Py ihodoro.s tu dui fjttjrag archun

in Athen. Ungetabr ÖO tage s(iiiter tindet der cinfall der Spar-

taner in Attika statt roti ^iffa^g xai iov <r/iOv «»fMi^oyiog (id).

Dieser einfall wurde ferner unternommen vierzehn jähre nach je-

nea des Pleistoanai, der nicht lautre vor abschkn» des drei^^ig-

jübrigen bundes fallt (II. 21. I. 115).

Minder ausführlich aber ähnlich wie 11. 2 den autang bii-

stimmt V. 25 das ende des krieges, das durch die ünovSat und

die {e/v^ttjfr/tt der Spartaner und Athener beaeichnet wird: ^ji)

nXwitika i^Qov and *AX»a(ov a(fxoriog. Die vorausgehende tt^-

kunde der ünwdul ist auf den tag oadi attischem und spartani-

schem kniender datiert, die ^v^uyuj(fa ward ov jtoXXm vatfQov

abi^esc blossen (24. 2). Beide sind aber auch nach thukjrdideischer

weise datiert, die anovSul V. 20 TiXfvruiptog toi j^^^jua/i^o; ufin

17^» «X äwvvclmv %v^^g twp tlfsuniuv, hiosugetiigt wird : der krieg

habe sehn jähre mit flbertchnss von wenigen tagea gedauert f lu^

t6 rjfgmow iaßoXh Ij ig r^F *Amnii¥ nal ij ug^^t tw noXifkOv

tovSt iyivito. Die ^u^^n^ia ist «bgeüchlotssen am beginne des

f^(goq de« elften jahres (24. 2) luivxa dt tu, dina iiq 6 nQÜiiog

jwXifiQg ittvtxwg yipofupog ffyqamuu

Digitized by Google



478

Der angab«, der krieg babe zebu jähre und wenige tage ge-

dauert , wird eine reclill'ertiguog darcli den binweis beigefügt^

düii oacli dM scliriftotellert reclmnngsweiM ia der tliat lebn soa-

m«r und ebeovovtele wioter v«r«lricheii Mieo, u&d fienier die b«-

merkung, man dürfe nicht naeli nmtejahren rechnen, womus sich

ungenauigkeiten ergeben ; dieser allgemeine satz ist auch auf den

speciellen atilass angewendet riehlig, denn von Pythoduros bis Äl-

kaios, aofang und eade wie oatürlicli eiogerechnet ergibt elf epe-

nymien.

Genauen leitangabea, wie wir nie au geben gewohnt aind,

gebt also Thukjdidea hier wie in der pentekontaetie, obechon diese

ausdrücklich den zweck verfolgt, die ungenaue Chronologie des HeU

lanikos zu berichtigen, aus dem wege; er begnügt sich mit der

ricbtigkeit derselben in aligemeinen umrissen und verzeichnet nor

gelegentlich, wenn ihn sufiilUg Urkunden oder angaben über eine

verstrichene ansaht von tagen vorlagen, genaue daten. Nicht eie-

BNÜ das ereiguiss, mit de» er den krieg anheben lässt, ist aaf

den tag bestimmt , trotzdem das bestreben möglichst genauer an-

gaben zu erker)[jeri ist. Kfi inuss also hier Thiikydides ebenso unmog*

lieb gewesen sein genaue angaben zu erhalten, wie über die zeit, wann

die ereignisse auf Kerkjra stattfanden. Von der unauverlüssigkeit

und den irmngen, welche die üblichen datiemngeo nnch antsjahrea

fiir die angäbe der swischen swei ereignissen verstrichenen seit

mit sich brachten, ist der Schriftsteller überzeugt, so wählte er für

seine annolistihclie erzählung allgemein gültige und allofemeiu ver-

ständliche bezeichnungen , um innerhalb der oatiirlicben jabre ab»

schnitte unterscheiden ao können. Wir mögen ans diesem sjatem,

das in unseren äugen sehr dürftig ist und tu dem TbafcjdideB

mir als nothbehelf seine loflucht nnhm, ermessen, wie sehr die

nulngel fäklbar waren, die aus der recbnung nach amtajahren sich

ergaben, wenn unser Schriftsteller in seinem chronologischen ge-

rüst jener gegenüber einen fortscbritt sehen konnte. Welche Ver-

wirrungen die rechnuog nach eponymen beamten noch in späterer

leit anriclitete, davon wissen ja auch wir noch i« ertihlen.

Thnkjdides hat aber auch chronologische angaben, die nicht

nach seinem system gemacht sind, sie setzen schriftliche quellen

voraus. In der archäologie und im nutinine des Mechsten buches

datiert er vom falle Trojas und von der gründuog von Synkum

Digrtized by Google



Tlmfcyilidtti. 47»

iiacfa iibwXrts mler' er reebod von seiner eigenen seil naelt Hick-

warts. Von der Attiiis des flellanikos, der eiuzigeii schriftlichen

quelle, die unser Schriftsteller namhaft maclit , witssen wir (schol.

Ar. ran. 694. 720), dass sie nacii den archontenjahren er*

sälilke; der tndel ikrer cbrenologie besieht eicb aUa webl auf feh-

ler, 4i6 4ureh diese von TbuliydideB perhorrescierte redinitngsvreiso

voraehuldet waren% An Hellanilcos scheint mir aber noch die da-

tieiun^ nach der Heraprie^terin tu Argos anzuknüpfen, nach wel-

cher U. 2 der iibertaii von l*lat»iiii bestimmt ist. 8u erbuiteii wir

eine absielitlich herjifestelUe abfülle: Uertidot 'Thukydides , Hella*

aikos-Tbokydidss, Tbnkydides-Xenophfib , wobei jedesmal der jiin*

gen» schriftateiier an den endpunkt der darstellung des älteren ao"

k«Bpf^. Ans dem misstrauen geg^en chronologische angaben anderer

erklärt sielt aber auch die abäiclilliclikeit, mit welcher Thukjdtdes

von früheren ereig^nissen sprecliemt seib:»t duiiii, wenn er be-

stisunte zahlea giebt^ ein aksciiwacliendes fiuXiam hinzufügt. Vom

tkwuig des Xerzes bis snr d^j^ij des krieges d. h. bis anm Überfall

von Piotaiai sind nach L 118 itii mrrifeorra fMXi€ta verstricfiea.

Der abiug des Xories fand am 2. Oktober 480 statt (Bnsolt N. jabrb.

13.^,
f>.

33 ff.), bis zum frübjahr des jnhres 431 sind -'i8 jalire

uiiü etwa 6— 7 nionatc. Thuhydides liat hUh hier eine angäbe

in auge , die nach eponymien berechnet war , indem sie die

bnichtheile 4er jähre 480/79 und 432/1 voll rechnete nod s»

fiiofsig jähre herausbekam, das binsugefiigte ftäJMna ist also sehr

wohl begründet. Die im ersten boclie und an den fniber er-

wähnten stellen des zweiten und fünften gemachten cbronolngis^clieii

angaben »oUen nunmehr zunächst für sich allein hetraclilel wer-

4) In der interpietation des gegen HellauikoH gerichteleu tadeis

treffe ich mit Schwartz im Rh. mus. n f. 41 bd. p. 203 zusammeD.
Dagegen kann ich nicht finden, dass durch diesen aut'satz die her-

ausgebttrbypothese eine Unterstützung erhält. Auch für Schwartz int

der beraosgeber eine nothwendige conseqoens der DiebtvoIIenduug

des Werkes, er hält denselben für erwiesen, und bespricht dann unter
diesem gesielitfipunkt pinijrp stellen des ersten bui-!ies dip Schwie-
rigkeiten, welche dieselben bieten, lasäeu auch aiuiere eiklärongen

zu. Die ,,unitari8che" auffassuog kann gerne für verloren erklären,

wer in dem ersten buche des Thokydides nur die theile sieht : das
sogenannte erste proöuiium, die archäoiogie, bemerkungen des verfks«

sers über seine nrt ge?«chirbte zu schreiben , die erz^'dunjren vom
werden der attisclieu macht und von der pentekoutaetie und die

epiaoden über Pausaoias und Tbemiatokles.
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i\en , iiiti (iio frnue zu ciitsriieiden » ob uns in denselben eine oder

zwei zciUechiiungeii vurliegeo. Die coiitrole derselbeu durch die

inuliriften uimI dorcli die MDiieofiiuUriiigs enten jalire das kric-

gcs wird erat bierBaeb beh«Ml«lt werden.

Für den iiberfsll von Plntaini, den bef^inn des krief^ee eowobl

hls fur den beäclilust» AeAvaSat tu^ aitovSuQf »Iso für die beideo

Wendepunkte der tbukydideisciien exposition ist eine datierung vom

•bicbliisH der anorSal ÜB gewählt. Im vierzehnten jähre nach denn

aelben findet der letitere statt, viendin jabre waren ventrichen seit

demselben «nd im fiinfiehntea wird Plataiai Obeifillea (1. 87. II. %},

Von dem 80 tag« 8|iiter erfolgenden einfall in Attiba beisat es, er

bnbe stnttjorefuuden 14 jultre nach jenem unter Pleistoanax , nach

welclieni bald der dreissigjabrig^e friede abgeschlossen worden war

(II. Z\, I. 115). Der sinn dieaer letilerea stelle kaan nor so ge-

iaiat werden, dass sie besagt wie II. 2, Tiemehn volle jabre seiet

verstrichen gewesen, im filntiehnten seien die Spnrtnner einmar*

Bcliiert , wiiä von dem 80 tage spälereu ereiguisä ebenso richtig

ist, wie vuu dem überfHÜ von Platniai.

Als aeitintervali zwischen dem ersten beschlnss der bundesVer-

sammlung, der bund sei gelöst, und dem Überfall Plataiais efgiht

sieb aus diesen angaben , so debnbnr sie auch an sieb sind , doch

als das niicbstliegende ungefähr ein Jahr. Diese nächstliegende

annaliine wird bestätigt durch die stelle I. 12n: von dem bald

nach der ersten buudesversammlang erfolgten kriegsbeschluss bis

au dem 80 tage nach dem Überfall von Plataiai erfolgten eia-

marscb in Allika sei beinahe ein jähr vefstriehen. Diese drei stel-

len stiltaen sich also bis auf weiteres gegenseitig und man kaaa

nicbt die eine (I. 125) dem berausgeber zuweisen, ohne den nach-

weis zu liefern, dass ancli die beiden anderen demselben ziizn-

schreiben sind. Es ergibt sioli also, dass nahezu ein Jahr zwisclieo

dem kriegsbeschluss und dem einfall in Atlika nnd ungelMhr ein

jabr awiscben dem bescbluaa XMif^M tag ümtrSd^ und dem Über-

fall von Plataiai verstrichen sind.

Nächst der zeitaiigahe hal aber v. Wilamowiu an der stelle

I. 125 als indicium für den berausgeber auch verwendet, dasü es

hier wie V. 20 heisst: jgqh itfßaXetp ig \-^tnxriV xai tov

nolt/tor agac^a* ^uptgiag, während nach Tbukjrdides II*

1 und 7 der Überfall von Plataiai den anfug den krieges he*
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seichnel. Darauf will ich kein beüouderes gewicht 1egeu> daat ia

dcM 125« eapilel voo deo Lakadaiamnieni die rede iat und nur

von ihaea , aad dass aim mrht n e h r gesagt ist , ala data die

LakedainKinier mit dem etnfall in Attika den krieg ^avfQWi

begonnen liattea; waa dach der walirlieit entspricht; eine ,,aii8rede'*

iat das als«i keineswegs. Der satx ist aber gerade in dieser fas-

anng hier unentbehrlieb und liäagt mit einer anaiebt, die Thn-

kydides an anderen »teilen vortrügt» aufii engate suaanaien ; man

darf ihn eben nicht aus dem auaammeDhang reiaaen, in den er ateht

Dieser ist folgender. Die inelirzabi der buodesgenossen stimmt fiir

den krieg, der bescliiuss wird gefasät , da aber nieinuiid gerüstet

iat, konnte man denselben nicht sofort ausführen, man faast also

den weiteren beschluss, alle Vorkehrungen au treffen kuI f»^ <lra*

fAikXrjatv, Hier würde nur eine sehr wesentliehe und gerade von

Thukydides wiederholt angebrachte puinte fehlen , wenn nicht ge-

sagt ware: „gleieliwolil (iiiiicrte eä noch n«ihezu ein jahr*% bis —
natürlich die S|»artaoer und ihre bundesgenossen — mit den rii-

atungen fertig waren, in Attika einfielen und den krieg ^cirt^tw^

begaoneu. Wie hier, ao bebt Thukydidea auch sonat die achwer-

fiilligkeit Spartas sich zu kriegen «u entacbliesaen hervor und

hriu^t dieselbe m gegensiit/: lu der raschheit Athens. Die Spar-

lauer sind xui ni^b lov /Äff laji^iig Uftu ig lovg noKifjkovq (118. 2),

Athen beginnt seine rüstnngeu znm kriege erst nach dem Überfall

von Plataiai (II. 7). Die Athener sind naeb der Korintliierreda

ttOM»o» im gegeusata au den Spartaaern, ji(pd( v^a^ /ucUffr«^ (70.

3), von der ßgadviijg und dem ßgaSv nai fiiXXov Spartas spricht

auch Ar( liidamns. Wer diese und andere sätze geschrieben hatte,

konnte sicti die bemerkuug gerade iu der türm, wie wir aie I.

lesen, gar nicht entgehen lassen«

Die übrigen, gana allgemein gehaltenen angaben ober die

ereignisse, die dem beginn des krieges vorausl legen, geben nn sieh

/ti keiueii bedenken aolass. Anders die dutieruug II. 2 und die

rekapitulierende bemerkung V. 20 , die auch ohne rücksicht auf

andere nach richten anstuss erregen und mit angaben dea Tbukj-

didea in widersprach ateheo.

Dnaa tur seit des Überfalles von Plataiai, der Sfj^a ^gi äff-

Xofifvtp BtattAind, Pjibodoros nicht nur mehr „awei nooate seiner

amtszeit vor sich haben kouuie", ist zweifellos uud laugst erkannt.

Pbilologus. XLVl. bd. 3. 31
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Vüii der fnlschpn zahl abgleiten i^t «iie weudung suwohl bei Tku-

kjdidet «U fuidi iiberJiaupt iiaerbört.

Die «kitieniiig II. 2 verfolgt bis ft$iä i^p it H^uSmif

fidxip' fstjvi iüttf deo sw«ck, da« jalir des «reigniMei *m lieslinH

men, dann erat folge» der moimt und die Jahreszeit. Bei der 1e>

benslängliciien Hernpriesterin inussfe also natürlich, um diesen «weck

lu erreicbeii) die zahl stehen« allein bei der weiteren datierung-

ttaeh jilirUeb wecliseliideo beanten genügte detiir die eagebe der

naeieD. Wie es also bier (II. 2) heisst AUtftg(o9 h^fftn» Ir

Snuiftu, wie V. 25 der begian des sweiten icriegfes aiit 1«! /73Ui-

GT^Xa ir yiaxtduffioit hpoom und ^AXnatov fxQXoi'Tog *A^^v^ai

aogegebeti wird, su hatte aucii II. 2 Thiikydides geschrieben:

^odiJ^ov agxovioi ^A&fjvtt(otg. Das falsche iu dvo fjtl^pug ist

ftlse , wie auch v. WiiaoMiwits eaaiaiait , eine interpolation ^) , die

mm freiter nielit sn ettfireB br«aeht.

Auf die bestimmung des Jahres folgt die des mtinateg und der

Jahreszeit: Plataiai ward überfallen im 6. inaiuit iiiuli der sehlacht

von Puiidaia u/au ^Qi ug^OfAhqi. Die letztere angäbe lässt sich

mit der afiäter folgeodeo: nach 80 tagen fand der eiolidl in At-

tika atitt roS Si^avg xat tov «vfrov dxpuiCoi^iog wobl vereinen.

Aneb die aahl der seit der aeblacbt von Potidaie verstricbenen om»-

iiate Widerspricbt der vorhergehenden in steh filiereinstinimenden

dai^legung , wie Lipsius (Leipz. Studien V ill p. 161) mid Stetip

(Thiiltydideische studlen) erkannt haben. Zur zeit der ersten liun-

deiversamailung ist die scblacbt von Potidaie seboo geschlagen,

von der noch spater ausaaioientreteoden iweiten versamailung bis

iiim eioMI in Attika verstreicht nahexu ein jähr; die 80 tage,

on welche der fiberfall von Plataiai froher stattfand afs lettteres

ereigniss, werden reichlich aufg^ewo^^en durch die zeit, die xwi-

sehen der achlacht von Potidaia und der zweiten Versammlung

verstrichen sein muss; es muss daher aoch swisdien der scblacbt

nod dam Überfall von Plataiai ein seitraom von »ehr als aoeha

nonalen liegen, wie wir frfiber sahen, gleichfalls ungefiUir ein Jahr.

Die sechs Bonate kann Thnkjdidea daher nicht Ini Widerspruch

5) Verbesserungsversuche, die seit Kruger gemacht werden, s^ind

daher Überflfissig, auch der neueste Yon A. Scbmidt (N. jaiirb. L
phü. 183. bd. p. 332 ff.) ist missglückt.
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mit nllen seinen anderen , sicli g-egeiiheilig stützenden ntu\ im zu-

sammeoliang uneiitbehrlicliea datea imgog^beu haben, eine zahl Ut

11, 2 notbweodi|^, es nnm also an dieser stelle ein leztverderbniss

vorliegen.

Mit aller nur wBnselieiiBwerthen deutlichkeit beseiehpet Tbu»

kvtlidi's den Überfall von PlatHHii als das ereigniss, mit welchem

nach seiner nnBiclit der krieg begann — das» I. 125 damit nicht

im Widerspruch ateht^ glaube ich oben geseigt su heben aber V»

20 heisst es von dem tiXtvTWvrog wv Xß^ßw»9Q ufta Ik ^«o--

vwutiap $vdvg roif äüt$xiap abgeschlossenen vertrag, dem bald dar^

auf das böttdniss fnigt, mit welchem der erste krieg beendet ist,

bis zur fiQXV '^t*^ krir^^es, „dem ein f all in Anika" seien ge-

rade zehn jähre mit überachusa weniger tage verstreichen. Hier

wird aisu abweichend von der sonstigen reehoung der einmarseh

in Attika nis ausgaogspunkt des krieges beieiebnet.

Thukjdidcs will an dieser stelle dem leser klar maebeo, dass

mit abrechnting weniger tage der krieg bisher uvioSexa hrj ge-

dauert habe, er beaierkt, dass man dieselben mittelst seiner recb-

uungsweise nach ^*^fgri und /«i/uwftt^ aucii wirklich erhalte, dage-

gen nicht erhalte bei einer rechnuag nach epunymieo, was, wie

wir sahen, ganz riehtig ist. Plataiai ist äf$a fift difxofUi'iif übei^

fallen worden, ufiu fgi ist der vertrag geschlossen, das ergibt

die von Tlmkvdides gewiini^chte daner des ersten krieges avioStxa

hr^ nach seiner recbniing kutu t^igij xai ^eifMUji'ai;. Der einfall

in Attika aber, von dem hier die rede ist, fand nach II. Id statt

Tov Siifihf^ uMfid^ovTog, dieses datum ergibt also keineswegs die

von dem autor gewünschte aahl von gerade sehn jähren mit flber-

schttss weniger tage; nur jemand, der mit der rechnnng des Thu-

kjdides sehr schlecht vertrant war, konnte hier die agj^q des krie-

ges durch die worte ^ iaßokrj ^ ig jtjt' WrrtxijV näher bestimmen,

welche der ausgesprochenen absieht des au tors an dieser stelle nicht

aar schlechter genügen als der hinweis auf seine a^;pif« des übe»«

lall voo Plataiai, sondern dieselbe geradeso zu schänden machen.

Weder Thnkydides noch irgend jemand, der verstand, was er an

dieser stelle sagen will , kann so gegen sich selber oder gegen

seinen gegenständ sich versündigt haben; die austüssigen wurte sind

eine ebeoso thöriehte interpolation aur näheren bestimmung des all»

gemeinen ausdrnckes: 9 rd nqwrov
1} uf^xh naXtfm t^»if

31*
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iyiwHo ^) , wie die zwei mouate tu fiv^oSwqov a^jfO^KO^ und die

ungMcliickto bimafiigvtig !•

Dnrichtig ist eodlieb wm V. 24. t steht, daia tur seit des

absclilusses der symmachie das d'igog des elftea jalires beg'onneo

babe uod uogeoau der futgeode satz: javiu dl ?a dexa hti o

ngwiog noU/j^og l^vptxufg ytpopavog jriygumai, wie ?. Wilanowits

erkmot hat. Die eotacheidttiig über diese stellen kamt aber nur

nach de« urtbeil getroffen werden, das man sieb auf grund der fibrt*

geu gebildet bat. Wer in letzteren mehrere ioterpuiationen und ein

textverderbniss siebt, wird auch hier solche annehmen können,

weoo er oicbt vurziebt, mit I^i|i8iu8 diese unricbtigkeiten der mau-

gelbafiten aneinanderlugung der von Tbukydides nacb einer nnter-

breebung auagearbeitetett bestaadtbeile aeinee unvollendet gebliebenen

Werkes sasosebreiben.

Dass solche unricbtigkeiten und ungenauigkeiten bei der fort-

eetsong älterer arbeiten aoeb sn leiten vorkottnen, in denen eine

gam genaue seitreebnung geneingut ist, lisst sieh niebt beawei-

leln. Die Tliukjdideslegeode ist datiert dreiliwald febmar 1877»

kein leser derselben kann bezweifeln, dass ihr Verfasser die sehwie-

rigkeiten, welche das weric des Thiikydides bietet, damalH durch

die annähme erklarte, dasselbe sei nicht vollendet. Üie curae Thu-

^idsoe, datiert von 28. jänner t885« bemerken: es quo Tbucy

dtdem dtUff9niiM8 iraekire sospl — das war doch aur seit, da die

Tbukydideslegende entstand, der fall — habe ihr Verfasser den beraos-

g^eber venniithet. der nunmehr ,ervvieheii werden könne. In den Thukj»

dideischeu daten endlich, vom 6. juni 1885 ist von objektiven kriterien

die icde, dieför den schon seit sehn jähren vorlmndenen subjek-

6) Die oben vorgetragene ansieht hat E. Müller, De tempore
quo bellum Peloponn. initium ceperit zuerst aosgesprochen. In der
polemik, welche v. Wilamowitz gegen Lipsius führt, der Müllers
andcbt angenommen hat, ist mir anverstftnalicb , wenn gesagt wird,
(Hermes XX. 486) die Streichung der anstOssigen worte und die be->

Ziehung der d(>Jf»7 auf Plataiai helfe doch nichts, ,,weil Plataiai im
märz besetzt sei." Von Wilamowitz selbst berechnet das letztere er-

eigniss aaf den 6.-8. märz, den frieden von 421 ca. auf den 12. april,

das sind doch sehn Jahre und etwas Aber 80 tage ; in dem anderen
fklle V. 26 , der zum vergleich herangesogen werden muss , sind 38
tage nber'^rhnss als ^/uigai ov noklai nagtytyxovt/at bezeichnet; also
wobl auch hier 30 tage ^/uigat nliyni,', darauf dass trotzdem Thuky-
dides nicht von einem monat zu sprechen brauchte, hat v. Wilamo-
witi selbst Cnime Thnoydideae p. 16, a. 2 aufmerksam gemacht.
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tiven glauben an den heranegebcr den beweis gegeben hütten. Lie-

gen etwa auch hier swei reebnong^en vor, die für einen berau«>

geber beweisen? Die zelin jähre briupft niemand zu stände, nicht

eiomnl wenn in der Tltukydideätegeiide bereits von dem herausgeber.

die rede wäre. Die ungetilgten dittographien , deren Tbukydidea

mehrere bietet, finden ihre erl&lärung darin, daes das weric nicht

vollendet ist. Die weitere acbluwfolgerung, ee aiilaee deshalb von

einem herausgeber ediert worden sein , halte ich für voreilig , die

hypüthese, welclie mit dieser persönlich keit rechnet, für iinfriicht<-

bar. Das verhaituiss zwischen vorarbeiten und einem fertigen werk

läset sieb nur dann mit erfolg bebandeln , wenn beides , entwürfe

und ansarbeituag , erhalten sind oder mindestens sichere angaben

darüber vorliegen; ein hinweis auf Faust und die italienische reise

wird genägen.

Betrachten wir nochmals den herausgeber des Tlttjkydides,

den V. Wilamowitz zu erweisen bestrebt ist. Derselbe hisitte nicht

bemerkt, dass Tbukjdides den krieg mit dem nber£ill von Plataiai

beginnen Hess; bei der redaktion von V. 20, an einer stelle» die

für den krieg die datier* von «ehn jähren su erweisen bestrebt ist,

bezeichnet er die dg/j; dvsselheu f(et?en die e^ewohnheit des ihm

vorliegenden autors mit dem dieser zitier weniger entsprechenden

einfali in Attika. Dagegen ist es ihm, wie wir sahen, I. 125

gelungen In gans sachgemässer, den Intentionen des Thuky>

dides entsprechender weise von demselben ereigniss so sprechen

und eine genaue und sutreftende ehronologisehe angäbe so machen«

Ig einer durchaus genügenden weise liätte er zwar verstan-

den aus allerlei fragmenten und einer vorbandeoeo disposition

das erste buch durch einige verbindende sätse herzustellen, in

diesen selbst liess er sicli jedoch wieder chronologische irrthiimer

an schulden kommen. Und trots eines berausgebers, der 1. 146 eine

ganz elende, nur durch den bucheinschnitt bisher »rtrilgliche copie

voo II. 1 ipeliefert hat , muss fiir das f/v&oSiuQov in Svo fMfjvat;

affj^ovrog noch ein ungeschickter interpolator aufgestellt werden,

der von der clironologie des Tbukjdides sowenig etwas versteht,

wie der stupide heraasgeber an einigen stellen. Die merkwifary

digsteo gegensätse niso erscheinen In dem letsteren vereint, upd

die aufstellung desselben lost auch nicht alle Schwierigkeiten.

ICndlicb haben wir noch die angaben der inschriften und ijie
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itmnoniiiebeti whsltspoDkte ios au^e su fasien, die io diewr

firage in betracbt kodmiei). Hierbei iat äuMerste vonieiit oo d5-

tben. Die vergleicliung unseres scliriftsteller mit urkuudliclieo ao-

gaUeo , 80 wertlivoll ilire rnogltchkeit ist , kann doch nur einzelne

dateu deaselbeD eotweder bestätigen oder widerlegen, die erklärung

etwaiger irrtbäner kaoo jedoeh our aai der aotiebt» die man eich

äber das geeammte werk und über aeiaeD Verfasser gebildet hat,

l^woBB^o werdea. Die iasehriftea siad ferner Ittekeohaft, sie eiod

nur mit bülfe der angaben des Tliukydides zu datieren ond «i er-

gänzen, eine controle de§ »clinttsteilers dureb dieselben bewegt sich

daber in einem unvermeidlicben cirkel.

Daae auf deoselbea vun den bei Tbnkydidee beiiandelten er-

eigaiflsen die rede ist, entnebmen wir den aogabea fiber die kriega-

scbauplatse uad die comaiaadierenden Strategen (C. I. A. I 179.

fV 179 a n. b). Betüglieh der ersten itncbrift bestellt kein ewei-

fel. Diij, erift liiiih.s ihres iulialte8 für die cliruiiolnt; tJer bei Tlm-

kydides gescliilderleu ereigniüse ist, wobei ich die darlegung v.

Wilamowits benutze, folgendes: das erste und zweite der naek

Kerkjra entseadeteo gesehwader beben ianerbalb derselben und

swar der ersten prytanie im jalire des arekoa A|»settdes sakluBgea

erbalteo, bei Thnkydides ist I. 51 dureb teztverderbaits aus Dra*

kontides — Andokides gewurden. Der bund mit Kerkyrn ist also

um die attiscbe Jalire^u < ude gescbio^spn ; die von Metou beobaciitete

Sonnenwende am 13. skiropborion fand um 26./27. juni des julia-

aisckea jakres 433 statt, die am 13« uad ietatea tag der ersten

prytanie gezablten geider siad daher aai 7. uad 29. auguat 433
ausgefolgt worden. Da die «weite dette aoeh aa der sehlaehC

foa Sybota theil nahm, so ist diese in den anfang September 433

zu setzen.

Die zweite inscbrifi enthalt angaben über geldzahlungen an

die attischen commandanteu auf der Ckalkidike und au Jene dar

dette, die naek deai Pelopounes segelte, sie scheiat dalier eine coa-

irale für des Itiakydldes wiederholte aagahe so bietea: die l7o-

ttSmmud seien anmittelbar auf die KfQKvgmud gefolgt. Deber

die Zusammengehörigkeit der beiden trugmeute und die Zuweisung

derselben zu den recbnungen desselben jabres, des arcbou Pytko*

doros, 432/1 besteht kein zweifei. Ks sind cwei prytaoien g«-

aanat, die Hippothoatis uad eiae aweite . . . * rrf(. Die fehleaden
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liffm sucht von WiiamowiU mm d«r angäbe 4m TlNikjrdideg w
gvwiiiBeii : die flotte gegeo deo Pdopmrnee eei ausgelaufen, ak daa

lieer der Spartaner nocli in Acliaruai stand (II. 23); du uacli der

inscJiriti uuter der prytauie llip|)otlioiiti8 die feldlierro derselben durch

veraiittlung geld erhalten, aa muss die flutte schon, ehe die Hippo-

tlMNitia die prytaoie liatta, auagelaafea aetU| aia erhält oatar d«t

. • . trip eine sweita nhhing^ wieder dnreh verMttlaog. Dm
eiafall ia Attika lallt aaeb v. Wilaaiawits ^5.^SK8. aiai, eada mm
läuft daher diese flotte aut», die Hippothootis \»t dalier die vor»

letzte, die ... die letzte prytauie des jähren des Pytfaodoros.

Unter dieaea erfolgen aber auch xwei aahluagaa aa daa haar var

Patidaia, dae also iai jaai aad jaK 4ftl aaeh belagert ararda. Die

iaachrift C. I. A. 1 179 ergibt dea sapteaibar 488 für die ichiaeht

vaa Sybota, Thukydidee seist feroer (II. t}^ wie wir wissen, die

Schlucht, die dem beginn der belageruiig- Puiidams vorausjyreht, in dea

seciisten uionat vor den überfati von Plataiai (ö./8. marz 431) aAsa

septeaiber 432, folglich wideraprechea des Tbakjdides aagaboBi

ff^^a^ aacb dea K$^it9Qu$itu saiaa die Hcnimmtmu gafofgt, dar

Wahrheit, eia jähr liegt swiichea beidao» diasalbca itthrao vaai

berausgeber her.

Wie niHti sieht, üiciil die inschriften sprechen gegen Thuky-

dides sondere our eine interpretatioa derselben , die sich auf dea

sadiatea aaaat aacb der scMacbt yoo Pottdaia bei Thak. II. 2 ala

datuai des IlberfoHes von Plataiai stiitst. Diese aagaba wtd<r>

S|HPiebt, wie wir früher gesebea haben, drei aaderea ataHeo des

rhuk ydideä ^ eine interpretation der ioschrift, welche diese stelle zum

angeipuukt hat, geräth abo mit tunt, unter sieh wohl vereinbares

aagaben unserea aatart (I. 56, 57, 87. 4, 125, II. 2) ia gegen»

mts. Die iaiarpratatkni , welche dieses varhältaiis aaraaldat «od

a loa Stella aafgiaht, an dar dach «ach ahna die inadiriftaii «ieht

fostgahahea wardea kann, aad die fÜaf andaraa arit dar iaaehrifll

in einklang bringt, ist daher vorsuzieheu, sutern sie an sich sieg*

Kch ist.

Dieselbe ist von Lipsins gagebaa worden, der ia deai Q, L A*

IV 171^ a gaaaaataa Bakratea, daa ig MmaU^pts» ia der awaitaa

prytasia aalar da» archoatat dea Pytbadaraa gesohlt wind, aiehl

eiaea aollagea sonder« einea naehfalger des Thak. 1 81 genaaa<ea

Kallias sieM, du Lipsius ferner, worauf INirigens in dieser frage
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nicht viel ankommt, den Überfall Plalatats auf den 4. april be-

reebnet, so 1st für ibn die Bippoiiiuiiiih nicht die vorletzte son-

dern die letzte prytau ie im «rchoutat des Pythodoroa uud mit der

• • . vfig identtsdi.

Der gewinn, den die gcicliicbte aua dieaen inaehrillten fmr

die delierung der bei Tbukjdldea gcecbilderteo ereigniae in «e-

hen hat, iat demnach folgender. Die achlacbt bei Sybota wird im

September 433 gejs(Mng-en , im September desselben jahres fällt Po-

tidaia ab, iu den november fällt die scbiHcht daselbst und der be-

ginn der belagerang der Stadt. Das dritte attische beer laugt in

mäf% 482 daaelbat an. Anf die naebricht» Potidaia werde von den

Atfienera belagert, 6odet ini winter die erate und naeli einiger

seit die swette veraaninilang in Sparta atati, 431 märz/april wird

Plataiai überfallen, nuii/juni fiiidet der einmarsch in Attiku sfatt.

Damit stimmen alle angaben des Thukydides mit ausnähme der

beiden in verbiingnissvoller nachbarscbaft befindlicbea II. 2, vtm de-

nen 4ie eine beaeitigt, die andere corrigiert werden mnaa. Der

^reiiiigjälirige bnnd iat waiiraelieinlicli im winter 446/5 geacliioiaco

worden. Wenn abo Thnlcydidea sagt, daaa die lötung «lieaea boo-

des im winter 433/2 im v i e r z e Ii ti t e n ja lire seines bestandes

erfolg-te und ferner, dass der Überfall von Plataiai im marz/april

431 statliaad, nachdem der buad vierzehn jähre lansf bestanden

ktMef im füafaehnten jähre, an wird doreb umere Chronologie

die wabneheiaiiehale interpretation dieser daliernngaweiae beetätigr,

t#ia«hen beiden ereignisaen iat ungefähr ein jähr veratrielien. Mit

diesem ergebnia stimmt endlich, dass seit dem im winter 433/2

gefassten kriegsbeschln^s bit» £um einfall in Anika, u le ij^leichfalls

Tbnicydides, diesmal ausdrücklich sagt, elwas weniger als ein jähr

ftratricheo iat. Von demaalben darf daher gesagt werden: nofiirma

«t mag^mknm vkt$y prohaBilifii» rahn« pMlia liiaila, laM«-
rami pMmnm mNoiiaf IfbniyMia nnrr«tio onuila Infer $e eon*

Mcla tur die annähme eines beraiisgebers, wohl aber für die

grundlose Verdächtigung einiger capitel des Thukydides iat auch

bei Doncicer (Gesch. d. allertb. n. f. 2. bd.) das festhalten an der

datiemng dea ttberfallea von Plataiai im aeefasteo monat naek der

aehlaeht hei Potidaia verhängoisavoil geworden. Doncker setat die

erate vetaammlung in Sparta ende november 432, den beginn der
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beladen] von Pottdftiu iti (ieti iioveinhcr desselben julires, Rnllias,

ttiiktiiiti ill Pydoa eode juli, und deo Überfall Plataiaii} l./2.a|>ril 431.

Attcb Duncker beanitmidet swei sleileo (88, 125), aa deoea v. Wila-

awite aailaaa geaoaimaH nad daher den lieraoageber xug^ewicaen

hu» Dvacker fiadet« die beaierkung I. 88 die veraaaiailaBg babe be-

schlossen Xfkvodut Tag (TnovSuQ *at noXtjxriiin (Jvaty widerspreche

dem Wortlaut der Hbstimmung (H7), ferner der fulj^enden angäbe, diw»

die Spartaner erst eioea ailgeiiieineu buudesbeschluss provuciereu wol*

laa, eadlicb deai» waa e, 118 und 119 eraäblt werde; ebenso un-

bakbar aei der aats dieaea kapitela: der gniiate theil vea Heliaa aei

deo Atbeoera uotertbaa iai vergleiche su den angaheo über dai ver*

biltnias der beiderseii igi u bundesgeuMsen 11.9. Aber auch I. 125

betrachtet Ütincker als eiuücliiebsel, denn die rustungen der Spartauer

bätteo, wie II. 7 und 10 beweiseo, erst nach dem Überfall von

PlataiaL^tattgefundeo oad nicht iai winter 432/1. Ich kann auch

dicaeo acblnaafolgeningen niebl beialiainien.

Anf der ernten vertaBailnng stiant die nebnabl der bundca-

genoMaen nach Sthenelatdas anfnif : noXktS nXtfovg i/ivopto olg

idüxovi <i'i ö}[oi'Sui XfXila.ifn (87. 2), dem steht also mtlit entge-

gen , w as 8ö gesagt ist : itptjtplonvto 6i ol yiuMfduifidvwt utg

0Mor6ui Xtlva^at xnl ttoltfkiittu thut, das letztere ist iwar in den

beaebluM eathalten» es iat aber allerdings noch nicht ansgenacht, ob

as wirkliebzun kriege könnt» tbataaeblieb wenden aieb dieSpartaaer

•neb gleich darauf nach Delphi (118. 3): tl mXtftetüi ti/»H»w

ißjfn; und dasa ferner auf tiuer zweiten vollversammluntr ,
welche

die Spartauer scbou nacii dem abdtimmungäergebui^ii der ersten tu

aussieht nchmeo (87. 3), der tornielle kriegsbescliluas gefasst wird,

iat doch kein wideraprncb swisehen 1. 88 und 118. 119. Die

benMingeInng der worte: oQwvrtg tä toXKä ?
f( 'fiilA»^o$ vae-

X*tQi'^ ovm mit rückaicbt auf das veneiehnisa II. 9 trifft des-

halb nicht tu , weil auch an letzterer stelle als buiules^ennssen

Spartas i^u* fUkouoyvT^aov nur üiebuu Staaten angeAibrt siud, wäh-

rend da» al tische reich allerdings tol noXXd *EXXuSog umfasst,

«wb aagi Periklea iibereinatinaMnd nit den amdruck I. 88: 'Ek-

liimi^ r< et* TSUfve; »U/ffruy 9ria/*«r (II. 84. 3).

Attcb die für die interpolation von I. 125 angezogenen atel-

len II. 7 und 1(1 beweisen nichts, weil sie von anderen dingen

baodeiu und daJier mit der ersteren nicht im Widerspruch stehen.
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Nach I. 125 wiH «len bÜDdnern Spartas aufgetragen Umqttß^a^
a nffoü^Qu ^p, also kriegsrüstuogaa im allgcnaiaaii , die vorbe-

raitttogen, von deoen II. 7 die rede ist, sind anderer art: mtgntMtv^

d^opw Si xai oi Aaxtöaifxöiioi xai oi ^vfifju^ok uvtwv, Ttgtg—

ßttug tt fiiXXopteg nifimtv nagu ßamXin xai aXXoa ig loiig ßug-

ßdqovQj . . jf6X§tg u ^vfifxaxtdaq noiovfttvot Saui rjauv ixjog il^g

iaviw» d9»«finaq* Und wiederum von anderem isi die rede II, 10,

dort beisst es: gleieh nacb dem Überfall von Plataiai bSttea dia

Spartaner den befehl ergehen lassen , mQtrjyytXlw . . • atgartär

naQuGxttdt^Ksdui . . tüj (^(^ßaXovi'iig ic ir^r V^ruxif»», hier ist also

von der kricß^s a u b a e die rede. Dafür war in Sparta selbst,

wie wir aus Xenophoo wisseu, der ausdruck tpQOVQuv ^aCvM Uch-

niach, für die kriegsansage hei den bundesgenossen ati^rtat- nomp
(Xen. Hell. V. 2. 20). Denselben ausdnick wie II. 10 gebraucht

Thukjdides anch für die kriegsansage bei dea bundesgenossen

Athens: Jrjfioa^ivrjg . . . nagtaxtva^tio lor ixnXovv . . . ffr^u—

TKiV InttyyiXlwv ig jovc |i;/AjU «;|'oi^? (Thuk. VII. 17). Die ca|>itel

88 und 125 des ersten buclies des Thukjdides halten also auch

den von Duncker erhobenen bedenken stand, und darf in den) ver-

suche sie als inlerpolationen xu erweisen» nidit eine uaabbiagig

von Wilamowita gewonnene bestätigung der liypothese des letxteren

gesehen werden.

Der Herausgeber des Thukv<iide.s ml also einer gespeosterer-

ficheinung vergleichbar. Dieselbe wird niemanden schrecken , der

ihr nur emsthaft aiu leibe geht, sie hat fleisch und bein, nur von

einigen kümmerlichen und fremdartigen läppen verdeckt ; reisst maa

dieselben wtg, so enthüllt sich eine wohlbekannte persSalicbkeil:

Tbukydides des Oloroa sobn aus Athen.

Graz. Adolf Bauer.

Seneca de tranq. animi 3, 3
qui iuventuteoi «xhortatur , qui in tanta bonorum praeceptoruai

ittopia virttttem iosiiliat auimis, qui ad pecuniam Inznriamqiie curmi

mentis prensat ae ratrahit et, sa nihil aliud, certa maraiur^ in pri-

vate publicum negotium agit. — tMlillal ist eiae ooojeetur Hiaaea^

der Ambrasianus hingegen bietet tnstitiml und weiterU« eirrstf.

Dieser Überlieferung liegen inainuat und curst m näher.

CS ras. M, Pettch^nig,
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Thukydides.

Vierter «riikel.

Dieter bericht aclilieBst eicb eng: an deo vorigeo (Philol. XLII

p. 625^768) 80 und eetst noch die chrnoologiscbeD besprecbun-

geo fort, die jeoer gebraebt liat. Dem plooe gemäss sollte hier

der bericht ober die sehriften felgeo» die lum leben des Tltiiky-

didee beiträge geliefert liabeu , aber den umstäoden hat man sieb

Q fiigeo. In letttcr seit sind die chronulogischen fragen in Tliu-

iKydidee vor den nndern lebluift behandelt worden, und eo ist es

gegeben, diese Stimmung nnd die vorhandene tbeilnabme des ang^en-

blicks auch Jiier nicht uogenutst vorüber su lassen. Ich setze die

chronologischen erÖrtemngcn auch deswep^en hier um so lieher

fort, weil A. Mommsen's Chronologie (üntersuclrnngeu über das

kaienderweseu der Griechen), im jähre de?? letzten berichtes er-

scliienpfi . «Iftnälilich hekaruiter zu wci dcji atifängft und <Ias inle-

resse an diesem theil der antiken torscimng- Hllg^empirier \s;K lnuft.

In diesem wirke, der frucltt, wie man sieht, einer lan^aiiilimfrtKiea

arbeit und de» !»orgfäUigsteu siuuvoilen cr\vae:en8 ist wieder ein-

mal ein stattlicher bau in der Wissenschaft aufgeführt ;
da mag

nun jeder sehen, ob und wie er für seine specialarbeit dariu ob-

darli lind räum findet. Jedenfalls ist es nicht anders, in folge

dieseb werkes wird sich ins kutiftige jede chronologische spedai*

forschung vorzusehen und zu vertiefen haben.

Die arbeiten, die im folgenden zur bespreebung kommen, ba*

beo, scheint mir, für die aebltettüehe vrabrbett wenig gewinn ge*

bflttebt Ks (bot mir leid, dae bekennen au miisseil, denn wer lobte

niebt lieber, als daw er sieb tu tadeln geiwungen sieht. Aber ei

konnte Wohl kaum anders sein. So lange es bei des jetsigen ver-

langen, mit nerhdrt mmesi au ttberraseben, an der bescheidenen

hingäbe fehlt, fehlt es anch am verständnu, nnd dann mnss ent-

weder ein grammatiker und interpolator, oder gar der Schriftsteller
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selber die schuld tragen. Ranke sagt vom Thukvdidps bei i^ele-

geulieit tier l'isistrutiden, 1, p. 199: „wie 8o ganz unrecht thut

man dem ältesten exakten Historiker Thiikydides, wenn muri die

gute meinung, die er über Pisislratu» ausspricht, von persönlichen

bwiehiiagen herleitet, die einem bistoriker, wenn er seines amies
wirklich waltet, «ua den äugen verscIiwinden." Erst wenn duü
urtheil, das sich in diesen Worten über Thukydides ausspricht, bei

den neueren allgemeiner wiederkehrt, wird et rieh auch, so oieiBe

idi, mit den verstandnias des Thokydidee wieder ihm heasem
wenden.

Die abhandiuogen , die hier also nocli vor den Schriften über
daa leben des ThukydkleB aar bespreehnng komaien, sind die fol-

genden ;

G. F. Ungert Das kriegsjabr des Thukjiiides. Philologus^

4a. bd., p. 577-^««!.

U. de WiluHiowltz - Moellendorff: Curae Thucydideae. Index

Schul! . sern. nest. Gotting. 1885.

H. Lipsius : Zu Tiiukydides II 2. Leipziger Studien,

8. bd., l.eipz. 1885, p. Kil— 170.

U. von IVihtmowitz-Mölhndorff : Tliukydideisclie daten. Her*
nies, 20. band, 3. bett. Bcrl. 1885, p. 477—490.

H. Mittler-3irübi»g: Das erste jabr des peloponnesischen krie«

ges. Ein beitrag zur Chronologie des Tlmkydides. IVeue Jahr»

biicher, 53. jahrg. Leipi. 1883, p. 578—612 and 657-713.

1. Q. F. Unger: Das KriegBjahr des Thukydides.

Die einwürfe, welche ünger's tLukytJideische chronologic

(Zar Zeitrechnung- des Thukydides in den Sit/jj iii^sber. der bayr.

akud. 1875, 1 ZS D'. und Der att. kulender wcihrend lies pelop.

krieges, ebendas. 11 1 ü.) unter andern von Holm, Alf. Schoeoe,

Volquardsen, Schmitt und mir erfahren hatte, haben ihn an dieaar

neuen bearbeitung der frage veranlaist, ia welche, wie er p. 583
aagt , die wichtigsten der aoch haltbarea beataadtbeila jener ab*

handlungen nufnahaie gefbnden haben. Die bedeutendite» und swar
elaa principielle ändernng in der neuen baarbeitung ist falgeade.

Früher hatte Unger dea Thokydidea nur die eine bftlfte aeiaaa

jahrea , nnr den aomaier mit eineai datum den bürgerlichen jahrea,

dem im soanenjahr weebeeladen kalendertage dea überfSalli foa
PlatSä, beginnen laaen, dabei aber den anlang der aadern hülfte

des jahres, des wintere nichts desto weniger anf naturseit, die

berbatnachigl eiche, gesettt. Diese inconsequenz, die allerdings bei

einer Chronologie, die genauigkeit beabsichtigte (i 20), sich ab-

sonderlich genug ausnahm , ist jetzt beseitigt ; auch der winter

soll jetzt nach dem kniender, je im gemeinjabr oder im arkalt-
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jiiltr mit dem lettteu metageitiiioti oder dem 15. boedrcniiiou be*

{jrinneii. Aber w«s diese neue Uoger'sciie clironologie dadurch ao

eouequeoi in sicli selber gewonnen hat , hat sie an der Wahrheit

verloren , van der sie jetxt noch weiter entfernt ial , al« aie es

schon früher gewesen.

Die frage ist: beginnt Thiikydides die einzelnen kriegsjahre

nach tiattirzeit oder mit einem kalenderdahim f Thukjdides sagt

! . er habe den krieg beschrieben xaia !f(oog xui /ft^utJi'a, die

kriegsjahre eingellieilt xnrit S^jri 3(<ti j(firp lui (tq, f 20. Nein, sagt

CJnger, nicht nach S^iooq xul /t-iuiüi ". . mcUt nach dem, was alle

weit so rietinf, sondern nach künstlichen zeifhegriffen. P. 579
heisst es wörtlich hei ihm : ,,,*ffooc und /jiuwi verlieren überall

da, wo sie als bezeichnnog der /.wei halfien (U's jaiires auftreten,

die strenge bedeutnng von natnrzeiten und werden m künsllichen

zeit heu ritten • • • Hie aiiwendung der ausdrücke yitijug und ^it-

/jüif anf die hälften eines mondjahres ist eine hei andern Schrift-

stellern nicht oachweisiicbe, möglicher weise erst von Thukydides

gcschafl'ene eigenHtiimlichkeit ... In ihrer auwendiing auf die

swei halften des kriegsjabres sind die ausdrSeke fftgog und ^ei/iufv

bei Tliukydides den ausdröeken iuQ und ^9-$vonw{fOv , weleiie

uberall nor im nntiirlicben sinn stehen, in congruent; der frähling

kann ebensogut im j^^/^cJi' wie im 9iQo: beginnen, dasselbe gilt,

vom herbst.*' Mit diesen belinn|»tungen und Zugeständnissen, die

nnr einige der widerlegenden coasequenten der Ungerschen tlieorie

sind , ist Unger beruhigt , und diese sache fur ihn abgetban. Ob
«neb fiir uns! Dass Thukydides mit seinem SSgoq und ;|f«i/aa»V

eine neue spräche einführe, darüber flndet sich hei ihm nickt das

leiseste wort. Und doch handelt es sich für ihn hier nm eine

Chronologie, die genau sein will und natürlich auch allgemein ver-

otäudlicb sein muss, der es also oblag, fiir 9igoi und /ci/ticJi' vor

allem die anfangspunkte zu fixiren, von denen an gerechnet wer*

den sollte. Aber ist das eine fixirnng, wenn .^/noc auch einmal

nicht xffuog war und noch in den ;(H(jüjp fallen konnte, und der

^t$juujv hald mit dem letzten metageitnion , bald mit dem 15. boe-

ciromion heg^arin ? Ja, Thukydides hatte hei dieser (ixininu;' sogar

die narhlässigktil g-eliaht, dass er niciit einmal tui i\its hauptdatum,

Huf <ia8 er alh's richten und wornach er alles abtheileii wollte, so

viel übrig hatte, für diesen Überfall von Platää den monal mit

nainen zu nennen und den lag zu bestifunMMi ? differ entge^^net,

das sei ß 2, 28 mit den worien: fJv^oduüQov ku i yddagaq fir^vuq

uQX^^'Jog ^^ff^qvafoiQ geschehen. Darnach also bleibt es dabei, der

inoriat antiiesterion is( nicht s;enannt , und auch der tag ist nicht

anj^egeben. Unger belianptet: itüffno tg fji>T]i'ac, ohne fj^aliaiu oder

c^fSov, beisse: gerade vier monute, keinen tag mehr oder weniger.

Also giebt es für Tliukydides wie doch im verkehr der ganzen

weit keine runde angäbe und zahl ? Also wenn er, gleichfalls ohne
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fn').i(Tjit (»der rtj[tS6r, h 109, 17: ivtavrop xrtl ?J jui^vag ; ß
65, 3: 6lo urj xai fjtrn/»: ; f 25, 1!: |^ hrj xai Sixu fA^^ruc

sMgt , 81) ht (las immer kein lag mehr oder weoiger g^ewesen I

oder %vpiin ps ftcisst 78, 32 : uvroi S' iitoXiOQitovvio iyxntaXf-

KnfifAiiot n lutMMOOioi, Ai}ri>u(tov dt aySor xoirti, yvyaTxtg 6i Sixa

Xfii l*ui6\\ oder ß 5, eiudlovq i^öotAqxovTUy nder i} 44, 6:

oder 20, 7: i^t^/T/ioi yuQ on/.Tfrti lyivavio , sn ist die wirk-

liciikeit immer mit lieii runden zalilen ansgekominen i [JniL^er weiss

S(» gut wie it'll, was 'I tiukydides und die sffrache fur mittel hat,

eine xnlil ^^enau auf »icii selbst zu hegrariAeu. Schon aus dieser

unterluätiuog der genauen augahe des monates und des tage» darf

niun schlietiüen, dass es dem Schriftsteller auf knleuderdatirung sei-

nes kriegen überhaupt nirht angekommen ist.

Thnk\dides tlieilt Aeiii juhr ziuuicli^L in zwei hälften , eine

somuierhäUte und eine winterhalfte, ifti^o^ und j^nfiwv. Und wie

verfährt er innerhalb dieser hälften i Abgesehen davon dtm^ er die

bcgebeolieiten selber ihrer zeit naeb auf einander bezieht, nie hat

er, UM in der enahlung die eafeinanderfolg4> der beg^enheiten

wiÜireod des eomneni oder des winters genauer tu dntireo, dasa

den bilrgerliclien kniender, sondern stets nur nntaraeiten benntit,

entweder die weeliselnden jabresseicen: iug, Oigovg fis<tav»raQ, &i*
äxfAaZo>iogf (p&$¥QnuiQov , fittomßQOf , jibqi dgxwvQOv im-

iuQf oder die nntnrtetten lies getreidcs: mgii atrov in^oX^iv , i^v

ütt9v, it* jfAoi^ov oirecx ir^li^ r6* ffiror i» «s^jgf 0(rou ilxfAul^of'

Toff, Tov nngxov in Hat opto^m *i»gn9v ivyxafttdij; selbst die ihrea

Seiten nach allgemein bekennten feste, die istkniien, dionysien, pj*

thieo, Olympien, karneeo, werden nur sum nutzen des Verständnisses

der begebenbeiten , nie sur datirnng der «eiteu verwendet. Wenn
also die ersühlung der jabresliälften ianerlialb des SigoQ und des

XHfiwv sieb in ihrer folge nur dnrcb nalurzeiten liindorch bewegt,

und in ihrem beginn mit werten anhebt, mit Sigog nnd

die ihrerseits im Sprachgebrauch auch nichts anderes als natur-

leiteu bedeuten, ist es du nicht selbst verstand , sie gleiebfnlls fiir

naturseiteo su nehmen, und heisst es nicht mit den worten spielen,

wenn man , weil siinst die tbeorie zn boden fällt , dem &4gog sei-

nem begriff einer naturzeit zuwider eine kalenderzeit zum inhalt

giebt und es so sich erlaubt, den sommer auch einmal ausserhalb

seiner gränze in den winter zu setsen?

Und weiter. Es gab bei den Griechen keinen allgemein gül-

tigen kalender. Konute Thukjdides annehmen, dass seine in Grie-

chenland zerstreuten leser, wenn er auch trotz seines xTr^ftu ig n((

an uns nicht dachte, den attischen kalender kannten? Wareseine

nllgenein verständliche Chronologie , wenn er den anfang ($eiues

«^Ifov nuf des attische kaleoderdatum des ilberfalls von Pietän«
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auf (Jeu letzten antlienlerioii netzte, dieser aber im soiineiijuiir liaM

liiiiuut-, l>ald lieriititerriickte, so dtt^s er wulireud der jähre seines

kriegeä bald weiiu früh auf den 1. märx , wenn spät auf den 12.

ttpril liel? Und wussteu seine leser auch, üb und waoo die Athe-

ner eininttl, um mit ihrem kalender iii orduuog zu kiimmea, eiueo

chftitivonftt auigenerxt hotten f

Aber bei diesen atlgpemeioeii bedenken, die jedem «egleicli von

vnroeherein gegen die neue Dngeraebe Iheorie entgegr^ntreken,

bfnncbl es nicht sein bewenden zu haben. Tbukydidea zeigt wie-

der und wieder deutlieh, daee er unter ^(qoq und ^«i/zaiv veittebtj

wag andere menachen aueh , und daw es ihn keine künsiliclien

mitbegriffe, keine teiten dee bürgerlichen kalenders sind.

Tbukydides beginnt da« einzelne kriegsjahr mit dem ^/^oc,

ß 47. 18 und snnet, aber auch mit dem iug, und liefert aeknu da*

mil deu beweis, dass ihm i^igog und fa^ in ihrem beginn zusam-

UMufallen und auch 9tQog eine naturxeit ist, wenn iuQ es bt.

Gleich im beginn seiner kricgsersählung heisst es ß 2, 30: ußu
a^j|re|(|y^; dass das ^ijfog mit seiaem beginn diesem begin-

annden la^ schon vorausgegangen sei oder erst nachfolge, wird

nicht gMagt. Bbenso ist es r] 19, 20: tov d' imytyvofAsvov rjgog

t^vg ufj^ofiiiniv» Unger sieht sehr wohl, dass er das nicht dul-

den darf, wenn nicht schon dieses ^Qog seine theorie vernichten

soll. Er macht also kurzen priicessj streicht da:; {^oc gegen alle

handschriflen und setzt ^^govg, das er nöUiig hat. Wenn Thuky*
dides sonst in seiner ersählung die sich anreihenden jähre mit der

formal 10t; ini/^yvofiivav ^iQovg beginnt, hier aber an diesen

stellen und tj 20 , 22 , ufAu tjgi ägxoiiivt^ oder rot; imy*yv9~

fikifüv qifog (v^vQ uQXQiUvDV oder jov flQo<; iv^vg uq^Of^^^ov

schreibt, ohne des di{}og zu gedenken, so hat man nach dem
gründe dieser al*weiclmng- zu frag-en und freut sich wieder der

sinnigkeit, mit der der Schriftsteller seihst im kleinsten verfahren

ist. Wo ein Jahr sich an das vorhergehende uineilit, denn er will

die jähre nach und x^ifAUtr^g zahlen, da hat er >,eiji üioo>,;

wo («her wie \%i ß 1 der krieg der ersten zelin jähre und in r] 19

der krieg der zweiten zelin Jahre neu anshricht , da beginnt er

seine erzählung eben selilecht und recht , und wir bekommen nur

vom frühling zu huren, t^s mag ja sein, dass man tÜr Wahrneh-

mungen der art das organ nicht hat und sie daiier nicht zu wür-

digen weiss; aber in 19 ist das r^Qoq aucii sonst geschützt.

Erstens steht nQO^uCiuia dabei . nqoi^ in allen vergleichungsgraden,

geht nur auf naturzeit; vgl. iq 39, 17; 78, 31; t] 79, 15; 9
101, 28; (), 3: ngd} Icßdluhitg Xfii wv üfiov hi )^Xwgüv oviog;

wie an dieser letzten stelle auch hier: 4^utiz trüh, sogleich als der

frühling begonnen hatte. Stände wirklicli i^fQovg, und niciii «^(jo^,

so müsste doch auch d^{)Ovg für die wirkliche jahreszeit, also für

das speciellere ^qog genommen werden und könnte nicht ein re-
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diiktioneller zeitbeg^riff sein. En kommt iiocli ein /wi>iteä hiniii.

Wie q 19 die Ijacedämoiiier uufä neue krie^ lie^iunen, mt rj 20, 21

ilireneit« die Atheoer, daher audi liier wieder ebenso wie dort

obne b€zug auf früheres: joi ^Qog iv9vQ uQxofxivov ; so

deckt das eine das andere; erst da, wu wir wieder im ueu begoa-

neaeo kriege sind, kdaint auek c. 21, 4 der beaug wieder , und

es wird, wie die gewobnheit ist, oiit «ira lohq «ifro^c ;r^oVoac

19 VT 0 9 fov ^^o^ forfgefaiiren.

Das alles, alcbl aiekr and oicht aiinder, halte ich aekoo iai

Torigeo jakrcaberieht p. 651 gegen Dagers ^igovg iu 17 19 vor-

gekracbL Darauf erwidert er [»• 649: „WM Herbst p. 65t gegen

diese eaieadalian vorbringt, ist oicht sur saclie gespracbeo (oiebt

«ur sacke 1): seine beliaupiong n^oiy n()(ai€QOf, ji^tprar« könnten

nnr auf eine bestiainife naturseit gdien, wird schon dnreli die

existenz dieser vergleicbungsgrade, der hiaweis auf das fehlen von

&iiloi aai anfnng der ersten jahresbescbreiboag II Z durch II 1:

Mutu &iQog widerlegt)" Aber was bat denn die coaparirung von

HQü) mit der weseaabedeutung des Wortes an thun, und genügt es

flicht, die Worte von 1, 22 gan« kertnsetien: yfy^nm d*

ixuCfu iyCyifjo xuid 9^4gog jcal x^tftwru, um au erkennen,

dass solche Widerlegung nichts anderes »Is eine leere ansrede ist,

bloss in dem vertrauen gewagt« dass der leser den gcgner selbst

nicht niiclilesen u erde (

Tliukydides bat also, wenn er seinen grund dazu imtte, auch

einmal sein sommerbnlbjabr, sei« 9^igog mit dem $aQ agxo/Atw be*

gönnen, ohne dabei des 94qoc zn gedenken, und so sehen wir, dass

der anfaog seines ^igog eben der anfai^ des fug war. Das kann

man \hin 8ogar noch bis auf den tag aus ihm selber naclireclmeD.

ß 19, 18 schreibt er: oviw 6q ogfAfjoufng un* uvjl^g {oi fJtXo"

norniniot) fAtid tu iv flXaiutu lüv i^iXBunutv Otjßuftüv ytfo-

fKvu tj/jfoft dySorjxoarj^ fidXKfiu , lov f^ioovg xul lov üdov iln-

fAtt^ovTog, iiiißaXov ig ir;f ^Atxmriv. Er sHgt : rot ^i^^QOvg dx-

fjut^oi'iog, nicht it^^jovg uxinu^oriog . ^tijog ist ul^n iiiclit die jab-

reszeit, wie nie bei Tbukydides in den Zeitangaben, stindern wie

Bouäl bei ihm die soinrnerbälhe äeiues kriegsjalirs. Piir die an-

gäbe: aU das dtgog in der ax/iif war, in der suuneowende , den

T^Xfov Toonul
t

bekommen wir sonst den Husdruck : jov &foovg

/uffTotJi roc , c 57, 3t); ^ 30. 19, hier den gleicliwerlhigen row

xtiQOvg i^itfxfi^oviog. Mit dieser /tiibesi immun : lOv S'fqovg itx-

fjut^ot'wg sind wir also an unsenn 24. jiiiii (duinals d. 26). Hat

das iftgog des Tbukydides bis zu diesem Zeitpunkt bereits seine

erste bälfte durcligeniacbt und ist zur ux/mj gelangt, su liut es

nicht erst 80 tage vorher beim Überfall von Piutaa begonnen, son-

dern scliou 10 tage friiber, bei der frülilingsgleiche, am 26. märz

;

der uufaug des tbukydideisclien Bigog und der anfang des iug ist

also ein und derselbe.
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Dnmit sHmmcti denn auch alle stelteti überein , an denen des

Thukydides ^^ttjo^ und iuQ mit einander in heEiehiiug ^ehraclit wer-

den. In allen fallen xunächst, wo es heisst: ujj,u im r.oi, tov im-
ytyvofiivov ^fgovg, kann es für den unbefang^enen leser kein zweifei

eitt» in welcbtB iMmg ita eag wm ditjog gedacht werdeo aall^

ob alt tbeil eines ihsi gleichartig^en ganzen, oder als der tbeil ei*>

Bes ganzen, das bloss künstlich gedacht ist und seinem wesen naeh

it dem tag alcbts gemein hat. Man wird sogleich deutlicber rer-

stebeo, was ich meine. C 1^ beisst es: kuI 6 x*^f*^^ ^v^'

iMvta, nul ißSoftov ml Sixatov Ire; vff mXdßiip ittXtvta i^t
dif 0ovxtSfS*ig itfpfyQti^p; dann fährt Thukydides fort: t 94, 16:

aflta tip iif&ög ägx^P^^^ intytypofitvov &iQ09i, Bs ist

hier yen dem frähling des 18. f^igog, der sommerhälfte des jabres

414 die rede. Nach der Ungersciten kalenderdatlrung würde die*

ses 18. ^igoc beginnen den 1. märz, nach naturzeit wie gewöhn-
lich mit dem 26. man. Bedeuten also jene fraglichen worte : so-

gleich mit dem beginnenden friihliog des ^tgog^ das mit dem !•

märx beginnt, oder des Oegoc, <fns mit dem 26. märz beginnt?

Das iag selbst beginnt mit dem 2(). marz , hat ahn mit der zeit

vum 1, bis 26. mar/ nirlifs /u fhiin iitHl würde daher nur ««Itr

ungeschickt als der intt u:i ii « tnif titeil eirieä ihm unui^leicliurtigen

ganzen bezeichnef werden können. Hatäe Thukydide« sagen wnl-

Ipn : aog-Ieich iriit <lem beginnenden frühliiig itjnerhnlb eines Zeit-

raumes, der selbüt keine natnrzeit , sondtMMi kaleiiderzeit ist, so

durfte er nicht wie hier &sgovg von tjjt abhangig machen, sondern

es war ihm ja gegeben, so zu veilabreii, wie er auch sonst ge-

thaii hat, uad in umgekehrter Wortfolge zu sagen wie ^ 8, 31:

TOV <f' iniytyi'üfiti'ov t9(gov; ufia tjgi , oder & 61 , 25: tou 6'

ImyiyvofjLfvov &{Qovg ufiu tm rjg^ §id-vg ägxofjttv(p. Das hat er

aber hier, weil das iag 88, 22 schon genannt war, nicht ge-

tban; dämm können alier die worte: a/»a tto rjgt tv&^g agxof*fi'M

tov iniyiyvofttpw 94govg in ihrer einfältigen menscbenspraebe nichts

anderes besagen als: sogleich im beginnenden frübling der folgen-

den sommerhälfte , die eben selber mit diesem frühling beginnt.

Der sttsata : tov imy$ypoftipov &§govg soll hier bloss, wie's ndthig

ist, den anfang des neuen, des 18. &egog beseichnen, daher es (
95, 3 in der weitererzäblung dieses &igo: einfach heisst: rotr

aiiov rjgog' Lehrreich ist, wie es dann C 95, 8 weiter geht : ip

TM fivHo f^fo€t ov 7to'/.v vffjfgov , bei welcher Zeitbestimmung es

im folgenden ^ 96, 12: lov uvrov ^igovg verbleibt. Mit dem ip

uvm degtt in s. 8 sind wir also aus dem k'ug herausgetreten

and stehen hier im eigentlichen s<»mmer , nach dem 14. mai. Bs

wäre aber sehr unrecht zu sagen
,

x^(go; bedeute hier in dieser

Zeitangabe den eigentlichen .soinmer; S-foo, bedeutet den eigentitchen

somnier, wie schon ge.sagt, i)ei T)iukydi<b»s in den reitangaben nie-

mals, sondern auch hier wie immer treu der angäbe iu § 20 die

Pbüologas XLVl. bd. 3. 32
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erste der jalireslialftcn ; ra) avicn >ffQ(i liri.sst also : in diesem

selben 18. iteooi,^ liat« mit jenem iu() begonnen liat.

Nafürlich sind auch die beiden andern stellen, an denen sonst

nacli iiiü als der theil dem genet, t^f^ou^ aU seinem ganzen v(ir-

angeiit , nicht anders zu verstehen, i 40 , 32: u(*u dt ica t^Qt

tvt^vg jov imyiyvofifvov ^tQovg, und 6 117, 5: Aaxedaifxcvioi

6k *al \49rivaioi ufiu jjgt io0 imyiyvofifvov ^sQOvg fvd^vg ixe-

jffft^fa» inot^eavw i¥tavMy, Auf die letzte stelle mass ich aach-

lieb später noeh einmal surfickkoninien
;

spraehlicli bemerke ieh

hier nur folgeodea. Mit sv9vq bei will Uoger« rechnuog- nickt

idmneo, daher dekretirt er auch hier eioe oeue apracbe, €^$-vs >oll

bloss zu SiQovg gehören ; aber sehen der genest. ^dgovQ, mu
gehörig, zeigt, dass das ein unding ist und eine vergebliehe liebes-

müh, auf solebes hier, wie Unger thut» eine erklärung zn

gründen.

Zeigt sich demnach aus den jahresprascri|iten , in denen das

iuQ dem &4^wi vorangeht, dass nach dieses &iQov$ nalurteit ist

und folglieh hier iag und i^igog denselben natürlichen anfang ha-

ben, so lasst sich dasselbe auch wenigstens aus einem der zwei
präscri|iten nachweisen, in denen umgekehrt &iQovg dem tjgt vor-

ausgeht« Aus £ 8, 31 : jov ittiyiyi ofi(vov &i(foiQ ufji,u ^qt ist

nichts zu entnehmen, aber ^ 61, 25 beisst es: lov 6' imytyt^o^

/iivov d$QOV^ aiAOt 70 fv&vg aq^OfAivta» Alst» rx/uce im rigi,

niclit üifAu riQi, wie Unger p. 658 die stelle drucken iässt. Alan

sieht, er hat im grammntisclien für das bedeutsame und einzig

wiclitige noch das auge nicht. Mit dem artikel besagen die worte
schlecht und recht: im daraiitlolgenden S^igog sogleich mit sei-
nem eben beginnenden friililing. Also digoq und tAo sind der-

selben arl, beides »ind ruihirzeiten und das digoq bat im sei-

nen ersten integrireuden tiieil. Was bedarf es nach dem allen

weiteres beweisesif Das d^egot; beginnt dem Thukydides mit dem
iug, niclit vorher, nicht nachher, und dalier kann er auch lug g^e-

radezu für ^egoc setzen, d 1 , 23 sdireibt er; lov 6' ijHryiyi^o-

fiivov ,^föoi»c ^ttüi Gfiov txß(>)r;t; der suche nach hätte er auch

setzen konneti : inv 6' uuyiyvoinrou ^gog^ aber wir erhalten i^e-

govQf weil er ititr tlas neue jähr anreibt und nacli jahresitaittcu er-

zählt: 6 2, 10 aber fährt er fort: vnd 6& luvg uiiiovg j^govovg

Tov figog, ngh' ihr aitov <iXfj.jj (Cr(A^j gerade so als wenn er

vorher rov r](joc geschrieben hätte.

Gegen diese natürliche Zeitrechnung, wie Thukydides nach

seinen eignen Worten sie geben will und, wie wir sehen, auch

wirklich gegeben bat, hat nun Duger in dieser seiner abhandluug

aufs neue Widerspruch erhoben, aber wie's geschieht« wenn man
einen verloroen poateo vertheidigt, nur zu seinem grösseren scha-

den. In keinem der punkte« auf die es hier ankümmt, hat er für

seine theorle etwas zu erweisen vermocht ; wir bekommen dieselbeB
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hpimuptuogeii wie trüber und zu <ieu alteu oucb wuoderbarere

ueue.

Die blnssf beliau|iiiJMi; auf p. lU) der Zeitrechnung wird jetzt

p. 58Ü in (ieiniselberi mi.s.sver.stan«luiss Mtiss wiederliolt mit den

warten : „wäre der anfaii'^ des krieo.sjaiire.s und soininersemeater«

mit dem beiriim dpa tViililintrs idenlisrli , so miissten wir entweder

bei jedem zur zeit de:» jahresweclisels ^^escbebenen ereit(niss eine

erualinung d&i früiilifigMunfuiiij^e^ Huden oder bei keinem; dieser

wird aber in Milclien tallen bald erwähnt, biild uicbt genannt/'

IJo4cer buge doch , wuuu Tbiikydideii ihn oicht geiiaiMit oder be-

widmet hat, wo er ilio ungeben Mittele und durfte. Mit ntmtm

geaeiiot hat er den frühling beim jabreeanliMig TohiI; unter dieeeo

2aial: ß 2, ZQ und 19, 20, ohne debei dee ^c^e« su gedenken,

•IM guten gründen, wie wir geaehen haben; und dnial : S 117, 5{

« 40, 32; C 8, Sl ; C «4, t5 ; » 61, 25, eogleieh «it nennung

dee ^tQog, iainier so, daaa er mit den Worten tov d* imytypofii-*

roe 9f^ov$» und nur mit dienen allein ohne beisatx, die nene ioni«

nMrhftlfte, mit äfMt ^Qt oder ufku 99» tvd^vg uQXOfUv^B die ge-

nauere uaturtcit in dieser sommerliälfte iingiel>t. Nicht erwähnt iet

der frtibliug bei den jahresanfangen i4mttl. Von dieeen 14 malen

iat der frübling nnf andere weise auch ohne nnmen hinreichend

bezeichnet: ß 47, 18: loi StQov^ fvS^u<; d qj^o fki ¥ ov ; d 42,

26: lee 6' iatytyvofAtPw &igoi>Q tvt^vg tov tt TjX(ov ixXtntg r»

iyiiftto Xfii tov aviov ^i|roc tctuftefov iaH(f(v ; ( 52, 20 : tov

ijtiytyvoiifrov 3^((fov; f u 9^ v ^ d {ix o fi t v 0 v; ^ 7, : jov d*

i jTtyiyiouiif'v 'itoovg f v ^ v c — djToJi-u nnvfjiv ol yiaxidutfiovtot.

An dori Mmlern 10 stfilirn tallt vrsip b«'gpi>»*tibert den s<»mmer-

semeäter«) spater, uuciuiem der tnililing schon verlauten war: ß
71, 23, denn nach /J 79, H is» »"s schon d)tutt.ilovrot; lov ctiov

gewesen; y 1, 21 steht ausdnickiich dabei: «.uf< im Glrm «x-
*i y 2Ö, 32, denn nach y 2(> , 0 int schon wieder tVucht

aiit dem tVIde: * 2, 23 ist die mythische ixt/fiofd die nähere iteil-

beätimmunu ; tnr 1 21t, 3.') ist mit d/Lut *joi ix ./unvatun tvi^ug

Ttliv uGiixwv in t 20, 21 und mit fMhrd rdg f/novSug ov JtoXkaS

icttffov die genauere zeitbeaitiaiinung auf tuge aonurechneo; t 57,

36 beiMt ea wieder nuedrüeklieh : tov iT imytyvofUvav ^igovg

fUöMioi -^ und wenn y 89, 5; f H2, 36; t 84, 16 bei den jah-

rcawecbacin vom frühling nicht die rede iat, so sehen wir eben

damua, dass die hier ersählien ersten hegebenheiten bereite nneh

dem 14. mai fallen und mit dem frübling nichts mehr tu thun

bsheo.

Unger müsste nicht Unger sein, wenn es ihm filr die obigen

lUle, wo das (uq neben dem f^igog erwühiit, oder wo »1 loS d*

imytyrofiivov ^f^ov»; noch tv^^r^ ug^oftirov hinzugefügt wird,

ecliwer werden sollte, sie für »eine tlieorie uoHchädiich zu machen.

^ 7, 29 heisst ee, wie «leb ich mit Ooger nach den besten heod-

a2»
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«cliriften pfPg^eii den vnfir. für riclitigf halte: rov 6' imytyroju^rov

Sfoov^; fvx^vg f rniyo ufriui' iiu) Xtojy — anonifjinovfSov a\ ia -

xidiuudytoi. \ orUer 3, 11 wnr irvsagt: id n ukku ;t«^€{-

Mtvuk^o^io ujc (v^ftfC non: to tag fioafi-o» rov rtolfjuiov. Wie
haben wir diese wortr : n'^fvc nQog id ««^ m verstehen ? J 1 35, 4

lesfii wir: lov nvroi /^-iiuuinQ ifXeviwvTog itui n^og iag i^dt}; e

17, 3 : xui joi n /i-iutuiu mi loi- rjiOrtv ic X6/ovg xnl flQoi td

Xii/Äü»voQ ifXiviwrioq 'r](}fj aQog iftg\ * •^n 31: xui jdiuiwrioi

70V ^9ifMüivo^ "Qog ing fj^f]; f Hl, 33: *ui n^^og tag l^drj tavta

^ 19V x^^f^^^^i ktjyovTog. Ileberall lii«r wird doch jedtraua
ttiebt andm vertteben ab: am ende dM wiatera, ale ei beraila

aaf dea fröliling ging, wenige tage vor beyina dee friibling«; iiad

wohl echwerlich anders auch jeae worte la ^ 8, 12: u^g tiSif
fo Ib^ ifofttvM rott mUi^ov, tueml weaa C 71» 15 dafür

der aadere aaadruck rorkdmnit: ci( Ic lo lo^ |]i»;ff*^ii<rorff( voi;

^^axo(r/«4c> alia ia dem einae» wie aaeh wir eagea: aai aaf daa

frübling mit dea Icrieig su beginnen, let das aber der feil, eo ist

aacb wiederan darcb dieie Verbindung^ von ^7 mit 3 erwieeea»

dass das f^fgog, die sommerhalfte dea Thiikydides, in 9 7 mit dam
frühling, dem 26. marz, und nicht nach Ung^ers kaieuderdatiim dea

Überfalls voo Platila, hier achon mit dem 8. miirz, beinahe 3 Wo-
chen früher, seinen aafang nimmt. Hoger darf also nicht zugeben,

dliss ngog i'ag rjSrj: wenige tage vor frühlingsanfang bedeutet.

Daher beknmmen wir auch hier wieder neues aus 8ein(>r geheim-

iehre. Der nnstlnick : nnuc ?nto l;iir^, hchauptet er p. v^O, hf»7.eich-

nrt oiiie bejoudere, de»i eig-entlicheii winter \ otn tViililiniif trennende

Jahreszeit !V1an sollte glauben. Hnfin musslen wir ubnall lo jiovg

lug finden. Aber weiter. Kr krunf iiiich schon getiau die beiden

terniine , weiclie diesen zeitrttnm begranzen; es ist der Zeitraum,

behauptet er, welcher von den zwH hellenischen fnililingscpüchen,

der astronomisch-tlieoretischen des Arkturutjspataniganges und der

ViiikbiJiiimlichen , bei den gfeHchichtsschreibern und andern Schrift-

stellern vurtindlicben des nncbtgleichentageä eingebt' Ii losten wird,

also der Zeitraum vom 23. februar bis zum 26. oder 27. märx,

mit einer dauer alio fon 31 tagen. So ist er mit diesem 23. fe-

braar flir ^ 7 glücklich über leiaea dortigen 8. mira hiaeufge-

komaiea» and allen iet fdr iha wieder io beeter ordaung; daaa

warn« darf ere eich aicht erlauben, hier einmal von dem eadtar«»

mia eeiaee aeiigefandenen wintencitraumB abaueehen und neh bloee

an den aafaagstermin bu halten i Mit dem endtermin, dem 26.

märs, würde er ja wieder ia die nalaneit dee thnkjdideieebea

Siifog gerathen.

Aber dea aagemach iat groee uad will aieht enden. Kaum
glaabt eich Unger aae der einen outh gerettet , so sieht er aleh

wieder darch eiaa aadara vcrbiadaag > darcb f 39 , 20/80 aniem-
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Men mit < 40, 32 in darMibeo, ja io oocli ärgerer bedräogoiai.

Am «Olle 70D § 39 heiMt ei : rov ittftwifQi uUvmvtoQ iidij xai

Mfog iaQt und tn mfaoge too e. 40 geht es weiter: ufAu

^Qt tv9vg lov ImYtyvofkivoti &fQOvg. Dem «clilicliteo meosclieii-

ferstuutl will bier wieder alles klar und unverfäuglich ersclieioeti.

Ü&ä Wintersemester schliesst au der gränze des früliliogs, also mit

dem 26. mar/ ; das ersJe, was im tolareiulen Hummersemester er-

2äblt wird, wird in deu trüliiingMuntaug verletzt, su meint mau
doch, hier wenn irgend w« der mhcIic sicher zu sein und ul>eriieugt

sein zu dürfen , dass iiier nuiinhclie jaiireiühHl ftrii Ite^eiciiuel sind

und Thukydiiies nicht ua( Ii kalemJersemesleru reciineu kann, deuu

hier ist ja vom 12. sohidum ^criitsier die rede, das nach dem ka-

lendertage des Überfalls von l'lataa schuu mil dem d. roarz würde
begonneu liabeu. Hie thi ftun da aus der klemme zu kommen?
Nun, für TiQog iuQ ist ja auch hier tias tatUel schoti i^ t tiitiden.

\ uu jener besonderu winterzeit, die es bedeuten sull, vum 23. ttl>r.

bis 26. märs, oivoit Hoger aiicb liier wieder nicht die guuze duuer,

soodern Dur so viele der eratea tage, dass er über deu 6. märs

surückköflunt ; p. 631 sagt er: „einige tage ror «iifiiog dei

Xtl. kriegsjabrci 420 ist nocli vorfrühliog." Aber wie iel ee su

Mieben, date io deo fulgeoden worteo: ußu ic^ f^i t^Slg top

imy$yrofii¥9v &i^v^ dm iag vom 94ifüi Icngetreoot wird, beide

Dicht io eioen partitiveo veriiälliiiM etdien mit dem iiooe: eo*

gleieii m\t deM fröbliog det folgenden (mh diesen fruliliog begiiiF

needea) sooineneiaeiterf » «loderu den die worle bedeuten: in

dnrtttf fotgeodeo mit den 6. nära begiooeodeo sonmeneaester,

ie in laufe desselben der lenz eintrat ? denn Unger fährt p. 631
fort: HOrst im leufe des XII. kriegsjabres (on Z2. tag) tritt der

leox ein/' Cnger weiss oucb fur diese sweitc Schwierigkeit rotbi

auch hier wieder durcb eio ooderes neues kapitel aus seiner ge*

beimlebre. Kr belehrt uns über ein oeues sprachgeseti des Tbu*
kjdidesy das er entdeckt bat. P. 33 im att. kal. sagt er: „Die

Partikel tv^vg gehört , wie ihre Stellung in der mitte zwischen

den zwei Zeitangaben lehrt, bloss zu einer von beiden.'^ Preiiicb

fragen wir uns, warum denn »irfit lu beiden, wenn liüule in par-

titiveoi veriialtniss einen begritt bildend Luger tiHirt tint: „Sie

(die Partikel fv^vg) zur zweiten zu iielicn, gebii tei der Sprach-

gebrauch des Schriftsteilers. Wo durcli ivdv^ der eintritt einea

bcstiromteu Zeitraumes bezeicliuel werden soll, wird es dem huh-

druck desselben nicht vor- sondern niK lii^esetzt , lov iTnyiyyofj,tfov

9iQ9vg ivdv^: loii lntyiyvofi(vov /t^^iuio^ ivl^vc; ; üfxu rcn jj^i

toi iiiiyt^ iüijüov xtiyoiu, f/.7Lw. . . . Wo dagegen die partikel

der Zeitbestimmung vorau&guht, da stehen beide (purtikel und zeil*

bestimmung if ueio, Unger will utlenbar sagen, die beiden Zeitbe-

stimmungen, zwischen welche die partikel gesellt ist) nicht in

pertitifen veHiftItniss su einander, sondern diese dient jener (nock
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Uogferi Dieiiuing also die zweite zeitbestimiiiuiig 4er ersten) xor

DlUMireii bestimmuog uml ivdv^ beseirlmet dann die frübteiligkeit

der erzäblteu baodluog selbst, z. b. tvävi 'igog i6 fuo, eieicb im

vorfrübling Au iiosrer stelle ist d e m n o c Ii der niisdruck gleich-

bedeutend mit 0, 94: upn tm r,ot (L)}^vc fl{}xojj^ttif rov iRiyiryvO'

fifvov S(govi • • • und bezeichnet, dnss die bandlungf zur zeit dM
frühlingseintrittes , aber srbnn im laute dea sommerhnlbjahres vor

siel» ge^ang^pn war." So weit Unuer über sein sjirncliiresetz, alier

ich weiss nich«, ob es dem leiser gelit wie mir, es L»^i*lit pincui wie

ein miihlraii im kttpf herum. Kist soll der spraclii; i I" t"*-}! ye-

bieten, das« ivÜvz zwischen zwei zesllu'.siinnnniigen zur leJ/t^n «.j^e-

zogeii w ird, also hier in f 'lO zu l fviytouft ov ^^^ioovc, utid ilfuin

am ende der erorterunj^ soll der ausdmck gleichbedeutend sein mii

6, 94: Ufiu lO) roi tvyft\: ut)^OftHM lOV irjtytyt OfJet fW öfoovC. w o

ivS^vc VOM Lnger stibht jii oft'enbar zum vorau8!fehen''eri tu lit

zum uaclitulgenden ife^^ovc gezogen wird. Aber mau kann e^ ^ni

sein lassen; man sieht ja, wuhin Untrer hinaus möchte: f^foovg

soll hier von J^« losgetrennt werden, beide sullen nicht in parti-

tiven verii&ltoisBe itehen, «ad es soll der sache nach der sian her^

aasgebracht werden: sogleich im laufe des folgenden sommeraeme-
ters voai 6. aiMrx aa, zugleich aiit dem beginnenden frubling am
26. man. Aber damit stehen wir erst recht vor einem oolosltchen

problem. Also sogleich am 6. mära, und doch erst mit frühlings*

•nimng, am 26. m&rx. Wir sehen auch hier wieder, was Dnger
möglich machen kann, first soll der Sprachgebrauch c»j^o( mit

dem folgenden ^spov^ verbinden, denn das partitive verhälteias darf

hier nicht besteben, und dann verschwindet das iv&v^ von tfiQOtfg

wieder und wird durch den hinweis auf den gleichbedeutenden

ausdnick in ti, 94 zu ^p» auriickgedrängt, so ist nun der sinn

fertig: im laufe der folgenden sommerhHifte mit beginnendem früh-

fing. Es thut mir leid, dass ich mich bei solcher interpretatioaa-

koost so lange habe auflialten müssen.

Zum glück macht sich auch Unger sonst mit sprachgesetzen

rirfit crriide 711 srfiaften. In der rcffel pflepfen ihm behau p tu n-

g C ü zu genügen. \\ o in den praHrri|if<'ri n'-^f : oder agj^ofifrov

bei ^fgovg sich nirlil lindet, auch wenn /'in'. r(ü *;£»* fv&i/i; r'fß-

^Ofjtpo) dabei steht, ist ihm das scIcmi «mii Im weis, dass in (Um
falle der frijliliog erst im lanfe des sominerMmoi «m > eingetreten

ih(. Zu C 94, 15: a/*« ko roi tr^v<; mj/ofttno tov iitt-

ytytofAitov iffgovg sagt er \t. ti43 : „nach Th. VI 94: a/au rm

^p» ev&vg i\nyofj(vm tov i ,uytyvnt.ifvov S^fgovQ (ohne fvf^vc) ist

der früling im laute des sommerliaiiijajirs eingetreten/' Vin\ uUn-

lieh auf derselbeu ji. ti43 zu ^ 8 : ,,iov iiitytyi o^iruv iftgovg uf.ia

^g$, wo tv,ivg bei &4govi fehlt/* und p. 658: „wegen des fehlen»

von f^i^'c (dgxo/^^yov) bei ^^fgovc in dem prascript 61 : rov

imyty^'Ofifrov ^(govg t'iftit tut tjgt t^Oitg Agjiofiipta hatte ich
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angenoromeu eto." Ks g-cht ilnn riiclit bet, dass es doch wünscliens>

Werth wäre , «lann bei «licser u;-elcü-enlieif. eine stelle bniznhrin^rt'n,

wo wirklieb einmal tieben äfia ^ot (v9^v>; aQ](Ofxh'(t) auch norb

bei &4Q0vg ein fv^^v^ oder ein nn)(ouHov erwcbeint ; aber es stiebt

eben keiau der urt. Ja weuii ihm ein anderes mal unbequem

ist und er für seine tlieorie g-ern ein ffhfv^ oder dgl. hätte, weiss

er sich ancb zu berubi^en, dann hi.tnclit Tbukydides so etwas

auch einmal nicht zu setzen. P. BnH sajff er getrost, w ilder ein

ueuci» uxium seiner lelire : ,,\vo aus der erz.Uiluug st lKsr fiervor-

g^eht, dass das zuerst erzählte ereigniäs an den aritauh* dev» i»eme-

ten fallt, litsst Tbukjdides die erwähoung: des anfangs weg.**

Wie Dnger lo «uf seine weise tu etelleD kooiait , wo das

iuQ erat oach begoDoeoem 94Qcg eingetreten sein soll , so weise

er sieh aucli andrerseits falle au schaffen , wo iag dem 9iQog
Torausgelie. Es ist ilini schon genug, wean Thnkydides einmal

io der enalilnng der winterhälfte ans gewissenhaftigkeit anf

das iag des nachfolgenden diQog voraus hindeutet. Zur erklärung

von S 52, 26 und von
ff 103 , 14 hatte ich auf p. 652 und p.

654 darauf hingewiesen und mit beispielen bei^t, dass mit einer

synchninistisclien ersählung, wie wir sie im Thukydides haben, es

von selbst getreben sei, xiisammengeliorendes detail an einander zu

reihen und den abiicbluss der erzählung auch einmal, zumni mit der

betreifenden Zeitangabe, voransaugeben. „Wer mit der kenntniss,

was ;^Cf/ua>V beisst und was ^txQ beisst, das kap. ff 103 liest, sage

ich p. 652, brancbt nicht einmal guten willen zu haben, um dem
schriftsreller nicht die nbsurdität /n/uiraueu, dass er hier das iug

noch in den /f^tjitwv gesetzt habe. Hier heisst es : ol S( *Af^tivalo^

Xdi o 0oüijlu}\ HO(t.yng ix ir^g * 4xttgi>(ti>laq xat ucfixoiueroi ix

jijg Nuvnaxiov (Ina t]ot x(ii { iXivCnr ig idg ^Atiryffz. So haben

wir hier wie schon oben y 110 eine fol^fe von beurbi nhciien, von

deneti die einen noch in den winter, die andern s< Imn in «las fol-

gende ^iooQ Gfobörieii, die aber in der erzählung lieber nicht £ii

zerbröckeln uaien. Dass das so ist, lelirt die Stellung des n^u
f^qt, nach ugautc und atptxofAftot und vor xm f iiXfvOm deutlich

genug." Dagegen ist nun lingers replik p. 601 : „du Herbst p.

05 i wenigstens anerkennt, das wegen uftu r^fjt der Vorgang ei-

gentlich in sein mit der gleiche beginnendes Sommerhalbjahr ge-

hört, 80 hätte er aus der eiastellung desselben vor den scbloss:

xai 6 ^^i/uoif hähvtu oSiog xai tqCtop hog Ttp aoUfjup inXevru,

die folgernng ziehen sollen, dass Thukydides wirklich die „abeur-

dität** begebt, den anfaog des iug noch in den ^{^^oiV au setsen.**

Sollte Cnger wirklich glauben, dass das mehr als blosse werte

sind? Ich spreche nicbt von einem Vorgang, sondern von einer

folge von begebenheiteo , von denen der Schriftsteller die letitcn

abschliessenden ausdriicklich selbst mit einer bestimmten seitangabe

»MS dem Wintersemester, von dem bisher die reile war, in das

Digitized by Google



504

folüfeiide sommerHemegter vcilei^l luif. Darum ist aber auch diese

titeile \vie(ler für j»Mjen utiljefiniu eueu ein beweis, duss Tbukydides
sein ^\ Ititi rgeinester ani ia^j gescblosseo uod das stimmereemester

mit dem iuo be^uuueu hat.

Aber die einwände, die Uuger zu machen im stände ist, sind

zu häufig von so absonderlicher art, dasg man zuieizt sicti zu ver-

wundern duthürt. Much dem kalenderdatum des Überfalls wurde

die iäi>mmerhälfte des Tbukjdides für das 18. jubr mit dem 1.

märz 414 begonuen haben. Das vurhergehende Wintersemester be>

schliesst Tbukydides ^ 93, 9 mit den worten: *A^(xfjo di xul r^

ix Tijf ^txfkfug iQitjgtjg lutv *A^rivufwf , anfüittXav ol Otqu"

trj/oi inC u jjf^i^'/iaTcx »al Xwniaq; luil ol ^Ad^riiutot uMvOavTiQ

Mal o x^^f-^^ hiXivraf Mal ißSoftov xal Sinaw hog ito noXifA^

iiiXfvta jtfdt ov OovMvdcSrjg l^vptygaiftty, NboIi Onger wär«
•bo die «okooft der friere in Athen und der betchluis der Athener

noch vor dem 1. narz tu setsen« Nun aber wiweu wir aus einer

inscbrilt, C. I. A, 183, ftoeckh St II 34, dasa die verlangten gel-

der und reifer nach Ungen eigner berechnung p. 643 erst abge-

gangen sind nach den 31. marx/3. april 414. Schon Schmitt

hafte den Widerspruch, der hierin gegen Dogers theorie liegt» rieh*

tig erkannt. Gegen ihn sagt Ungar p. 644: ,^chmilt, welcher

p. 19 einwendet^ ein abstand von 17s mooaten swiachen der an-

kunft des gesuchs um Verstärkungen und dem abgang derselben

sei zu lang, vergisst, dass diese erst für das aufangsdrittel dei

frühlings 74: ufAu j(f tjfft, 71: ig zo tag) verlangt waren.**

Also 1$; zd iaQ und a/Au tw fjg^ heisse in jener forderuog der

feldherro: das aafangsdrittel des frühlings, und Schmitt soll ver-
gessen haben, was Unger selbst erst eben einige selten vorher

p. 628 ohne weiteren beweis als einen neuen lehrsatz aufgestellt

hatte. Auch hier kann die sache fiir ein ncblichtes urtheil keinem

zweifei unterliegen, und diese stelle ^ 93 ist und bleibt, verbunden

mit der inschrift , ein unwiderleglicher beweis, dass Tbukydides

vseinc winterliälfte hier nicht hcIkhj den 1. marz , sondern erst aq

der graii/.f des beginnenden frülilini>-s , am 26. märz gencfdossea

hat. Nach der inschrift sind die Lri'Uier und di<' reifer uocii «m

31. marz/3. april oder sofort abgescliiekt; die ^»^«'Mer waren lur

band und die ausrüstung der reiter in weni^ren tagen beschafft,

diese wenig^en tage fuhren zur frtihlingsnnelii^li'icbe zurück, vur

der unmiüelbar vorher, kurz, vor ende des Wintersemesters, die

Athener die Übersendung tiescbhtsseu hatten, ganz so wie Xhuky*

didei? es ^ 93 erzählt hat.

Auf seine rechnung der kriegsjahre von frühling an wird

man von Tbukydides auch da liiu^efiihrt, wo er einmal beiläu^

der kriegsdaiier gciicnki. J 13^i, 2*i sagt er von der argiviscbM

priesteriii Chrysis , sie habe bei ihrer Ducht aus Argos gegen deo
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wioter des 9. kriegajabres 8^/2 krieg^sjahre erlebt: iir; Jf t] Xov-

<fiq lOV nokifiov foCcJs Ink'kußtv oxiui , xut It aTOV ix /jt6ov.

AUo hat für Tliukydides auch darnach sein krieg damals geuuu

(ix fjLtöQv) vor "6 vollen jaliren 01 i t dem trühliog seineo ao*-

fang- genumineii, deuii JeLzt war es daa neuote fificov, aa endQ

der sommerhälfte des jabres.

HU der frühliogspachtgleiche als inliiiig 4er aonineriiftlfle, dei

d^igogt ist zugleich die berbstnacbtgleiclie ale aofaog der winter^

liSlfte^ 4e& xiiijkwvy erwieaco. Thukydidee Ciieilt seine kriegsjabre

in swei hftlflen (i 20t BO: !£ ni^mktg)^ wir dürfen sagen» \n

swei gleiche hftlflen ab. Froher (Zeilr. 70) hatte Unger den

Thnkjdides die sonnerhälffce kalendariseh mit den datum des über^

(alle von Plataa, die winterhalfte nach naturseit mit der herbst«

naehtgleiGhe beginnen lasseu; er hatte sich darein su 6nden ge*

Wttssty dem Thukydides diese ioconaequens schnld m geben, hatte

es eine out h wendigkeit Q:encinDt, »»daM eben die herbstnaoht«

gleiche selbst es ist, welche Tliukydides als epoche seines winters

ansiebt, hatte es xugegebeu, dass kein fall aufzufinden ist, in wel*

ehern das Sommerhalbjahr sich über diesen jabrpunkt hinans er-

streckt hätte.*' Jetzt, p. 583, ist aus seiner Chronologie auch

diese hälfte der Wahrheit, die er noch zurückbehalten hatte, ge-

schwunden, audi die winttTCporlic soll cine kalendarische sein, und

wie er früher die na tu r Ii die winlerepnche eine nuth wendig-
keit genannt hatte, ehenso lieisst es jetzt auch von der kalen-

darischen wieder „n o t ii w e n d i g ist die kalendarische auf-

fassut)g der winterepociie 429, 418, 413." Sehen wir uns diese

drei Winteranfänge und ihre iiuthwendigkeiten giuauer an.

Im winler 429 iinteriiimint der Thraker Siialktb ^teiiien zug

nach Makedonien g^eueii Perdikkas. Aus der erzahlung dieses zii-

ges
, p 95 &, Soli sicli die uotiiweudigkeit ergeben, diesen wtnUr

kalendarisch, d. b. erst mit dem 8. October beginnen zu lassen,

und zwar folgender maasen. 8itaikes ist aufgebrochen, behauptet

Unger, sogleich beim beginn des Wintersemesters, bat seinen rüek«

aug angetreten, behauptet er iweitens, nach 40 tagen, und dieser

rjlckaug findet statt, behauptet er drittens, nach eiatritt des eigeot«

liclien winters, nach dem 9. nov. Rechnet pun hinrnaeh natfineit

van der herhstgleiche, dem 26* sept. 40 tage, so gelangt man inm
4. nov,, eise nnch einige tage vor beginn des eigentlichen wln^
ters; man mnss alsn kalendarisch vom 8. October rechnen» om mm
10, novemberi also nach beginn des eigentlichen winters au ge-

lungen. Bej dieser behaupteten nothwepdigkeit wird also dreierlei

vorausgesetzt, einmal, jenes sogleich^ dann die 40 tage, lind

drittens der beginn des rückmarsches nach dem 0. nov.; deoi

freilich, wäre Sitalkes angebrochen etwa 5 t<^e nach beginn den

Wintersemesters, bfttte er seinen rückmarsch angetreten nicht am
40., sondern etwa am 42* tage, so wftren 7 tage gewonnen, und
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scholl (liosp M \nu;e wurden uns von t\vr lierlistg-leiche zwei tage

über «Ich lieL^imi »les eifi;eiiHi( Inn winters, den 9. nov. Iiernnlerbriii-

gen. Thiikvdides beginnt die cr/.uhiiing von diesem Tiirakerzuge

t 95, 3 mit dem priiscrifit : vno äi loi Q ftvioitg ;jr^o»'Oi»j tov y^i-

fxw% 0(; loi iov d(JX('{.tet üv ; die worte gehen zurück auf c 1)3, 8:

noif 6i fhukvffui lo ig K6giv,i6t' is xtd jov KqkJuioi' xcXnof

uvnywnriGur vavJixo) , 6 Kiriuog x«* o BQ(t(SCSug xni oi ü'ÄÄo*

äyj^oiitg Jtüi' n(Xononi}(Tf(üi ilgyofiif^ov rov jjrfiutoroc ißofiono

X, ?. X. Also beide male ntj/^o^irov lov x^i^uüji'Oi ohne tvifüg.

Sonst nimm! (Inger den anfang eines Zeitraums ohne svB-vg für

den ersten ub^cliriitt desselben, p. 581. 628; hier aber muss a^-

XOfidvov 10V xft'ft^jLnog gleich den ersten tag des ^e^fiwv bezeichneo.

bas bringt Uoger wieder durch zwei neu« lN^u|itungen fertig.

In c. 93, 21 stehe uQ^ofiivov x^ifiotvog nicht als prüscript, sns*

dem inmitten der erzählting, uod wenn das, bedeute es soviel als

wenn tv9^vg dabei stände. Dies «weite ist sein axiom , das nie-

mand bisher gekannt hat, und das erste ist eie irrthum, denn ug-

Xo^uivov 70V ;^fi/iiDroc steht auch hier als präscript im beginn der

neuen ersühlung und wird überdies nudi von dem pr£script in c.

95, 3 wieder aufgenommen. Sodann dürfen jene 40 tage sich ja

nicht um einige wenige vermehrt haben. 30 tage erfahren wir

bleibt Sitalkes in Chalkidike und Makedonien , c. tOl , 35 ; abo
darf er mit seinem beere von 150000 mann %n seinem lUge vom
Odrjserlande bis Diiberos an die makedonische granze und lu sei-

nen erobernngen in Makedonien, den einnahmen mehrerer städfe

und der vergeblichen belagerung von Europos ja nicht mehr als

im ganzen 10 oder 11 tn^e gebraucht haben. Und dabei vermag

Unger von nothwendigkeit zu sprechen. Und nun gar drittens

üngers beliaiiptung , Sitalkes habe seinen rückzog erst angetreten

nach beginn des eigentlichen winters, nach dem ^. nov. Viio die-

sem eigentlichen winter ist nirgends die rede; Thokydides sngt

bloss c. 101, 30: vno jfct/icufo^ iiaXutjrfJget ,
was» okne artikel,

jeder andere nicht von der naturzeit des eigentlichen winters, was

Xtt/MOiv bei Thukydides nie bedeutet , sondern nur vom unwetter

verstehen wird, wie es lange vor dem 9. nov. sicli ereignen konnte.

Zweitens nimmt (Inger (p. 636 tV.) fiir den winter 418 die

kalendaiisrhe epoche als nothwendigkeit in ftfisprncli kalendarisch

würde «lieser winter d. H. sepl. begonnen haben. Thukydides

schreibt t 76, 34: rov (}' tiiyiyt'Oiitruu ^hii^nhvog UQ^otiivov fw-

^vc oi y/(ix6^((i(ji6vioi, tjcfid^^ tu Aw^ifu* riyuyoi', il^fnio(tjnj(T<n

.

Sogleicii, luielidem sie die kurneen gefeiert haben, sind die Lake-

damonier aufgezogen. Du- tra^c ist also, wann sind in der vor-

hergelienden sommerlialfte die karnccn gefallen? In der att. oo-

taeteris, wie sie Redlich mil K. i\1üllers hülfe in seinem Metou auf

p. 69 für ol. 85, 2 hi.s ol. 92, 3 entworfen und Boerkli, Monde.

19 .<iie bis ol. 93, 4 wiedci-holt und fortgesetzt hat, eatspriciit der
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1. bekatomb. oi. 90, 3 dem 7. august 418, und da der all.

tageitnioo dem lakou. karneius eotspricbt, der 1. meta^. — kar*

Deios aisu dem 6. aept. Auf o^rtiiid dieser amÄtze halte icli p.

659 die stelle Tbukjrdides ; 70, 35 besprocben und jenen auszugf

der Lakedamnnier und mit ibm den heofinn der tbukydideischen

wintersbälfte auf die naturzeit der berbstu^leiehe g-esetzt; nur batte

irli dabei irrtbiimlicb neben E. Müller und Kedlicli , den urbebern

jenes entwurfs der attiscben »ctaeteris, auch Boeckli als den ver-

l refer dertielben geuHiuit; das ist er mir bis ol. 89, 3, 422, nicht

mehr für die folgenden jähre, weil er 421 auf g-rund seiner er-

klarung^ der viel besprochenen stelle Arist. Fr. 414 f. d«n schalt-

monat aiislässl. Auf die wichtigen fragen, die hier nalie iiegeO)

ol) in AUieii ol. 81), 8 der Mclialtmonat aiiss^einerzt (Boeckh), oder

AHieu in den melcmisclien evkliis eing<i r cten ist (A. MtHnnisen\

brniiobe ich hier, wo es sich um den spartanischen karneios han-

delt, nicht einzuQfehen Es bleibt hestehen , und genügt für die

vorlieg-ende frage vollkoininen . dass bis dahin also für ol. 89, 2

sowolil narli Redlich und tioeikli wie nach Alommsen noch die

alte oclaeleris in geltonij: gewesen ist. Von dieser aus also, nach

der bitli der 1. hekatuuiljaion 89, 2 auf den 2. ,4. aug. 423 stellt,

ist die reclinung weiter zu füliren. Die verßcliiedenen gleichunge«i

in den heiden Urkunden bei Thukydides S 118/9 und f 19, 9/11,

woroacb der attische elaphebol. das eine mal ol. 89 , 2 dem spar«

taniaclien ^eraaiios, das aodere mal ol. 89, 4 dem spartanischen

artemwiai ealapricht, sind allgemein und mit redit auf versdüedene

acbaltuDgen xurückgefiilirt worden; während Athen ol. 89» 3 ent-

weder die oetaeteris verbessert oder den melunischen cyklos ange-

nommen hat, ist Sparta damals noch und wenigstens bis ol. 91, 2
bei der alten octagleris verblieben; denn wenn wir aus der Apar-

cheninsebrift C. I. A. 2 p. 432 n. 985 mit gewissbeit ersehen,

dass die octaStertden mit dem dritten Jahr der ungleichen , nicht

der gleichen Olympiaden begouiten haben, so werden die Spartaner

wohl schwerlich mitten in der ol. 89, S begonnenen octaeteris an

der Dcuen scbaltordnung vbergegangen sein. Führen wir also

mit A. Mommsen den von ihm Cbronol. p. 403 von ol. 85, 3 ge-

gebenen octaeterischen kniender welter, so fallen der hekatombeus

oder beraaios tak. = 1. hekatomb. att. und der 1. karneios iak.

= !• metag. att. auf die folgenden Julian, daten:

89, 3 422 jul. 2($ aug. 25
4 421 aug. 13 sept. 12

90, 1 420 ang. 2 sept. 1

2 419 Jul. 22 aug. 21

3 418 aug. 10 sept. 9.

Da nun das fest der karneen nach dem ebenso den f lieben wie un-

verwerflichen zeugniss des Plut. Quaest. symp. VIII 1, an welcher

stelle Unger p 637 vergebens seine künste übt, den 7. karneios.
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also deo 15. 6e|itember betroDoen, uud uach Atlieu. IV 19 p. 14|

neun tage, ala^a his zum 15. karneiis, dem 23. September geditiierl

hat, 80 kann duH sommersementer 418, wenn die Lakedamuaier

gleicii iiacli dem karueenfeate , eittt u a c It deui 23. September, im

aofauge der wioteriiälfte ausgerückt siod, oicbt, wie (Inger will,

flchoo mit dem 7. aeptember, aoiiderD must audi Iiier erat vut der

berbstgleicbe m wAe gegangen seio, Üwl doeh toll diei« itoll«

• 76, 34/5 »einflii spblageuden beleg lieforo für die keleoderiaciif

epoobe.**

Und dm aoH eodlicb auch das prüicript (iir dai wiDleraaBesler

4tS, 9^ Z% 4: rot» «f iir$ytyvoi»i»ov /i«/*i3vec jr^oc rigv I« «fc

»UPUQ in^QfUvoi ^au¥, Kaleodariscb würde der anfaog dieaea

wintera auf den |2. September fallen. Die aielliaehe «aaeir^ii^/ei

batto atattgefanden . wie Unger rcclmet, den 9. September^ naeli

meiner reclinung den 12. aepteaiber. Bleiben wir eioatweileo da-

bei steiifo, wie Ungar es haben will. Die nachricht von dem Un-

glück mag in 2 Ugea ao die küatei in 6—7 weitereu tagen nach

Atben gelangt aein, zwei tage mögen die Athener daau gebraucht

haben, an das unglück zu glauben, eine woche etwa, um zu ihren

sofortigen dringendsten beschlUssen zu kommen. Demnach sind

seit dem unglück in Sicilicu etwa Iti— 17 tage verflossen bis zu

dem augenblirk, von dem Tiiukydides schreibt: xai i6 df{)Oi;

hivtu. Vom 9. September kommen wir also mit dieser taucszabl

für diesen angegebeoeu sciiiuss der sommerhaltte auf ilie lierbst-

glerche ; rechnen wir aber, wie wir müssen, vom 12. septemher au,

so haben die Athener bis zur herbstgleiche für ihre sofortigen

masfiiiuhmen nur 4 tage ubng gehabt. Früher fZeitr. p. 69) hatte

[Inger dteser sachlagü rechuuog getragen, und es aU nothwendig-

keit erkannt » den beginn dieser winterhälfte auf die herbstgleicUe

zu setzen; jetzt (p. 650) hat er sich dazu verstanden, auch für

dieaen winter die kalcndariache epocbe zu behaupten, ihn alao mit

den 12. aeptenber beginnen an lassen; ja er Ist sogar so findig

aa berausiubringen, „dass das präscript in ^ 2 durch die richtige

deutung erst recht au einer stütae der iLaleadariachen aaflasanng

wird,** Waroai bat Thukydidea denn nicht, wenn das allen in 9
I ersählte schon in das wlnteraeaiester lallen sollj das prüscript

hierher an den anfang von c I gssetst and so forhandeasein

eines, des einaigen doppelbericbtes in dem werk^< vermieden, den

ünger ihm jetst schuld geben muss, und „den redaktionellen wider*

Spruch,'* den er nun begaogea haben soll. Die weiteren ausfüh-

mngen, in denen sich Unger hier ergelit. Ubergehe ich, weil icli

den leaern den eindruck lieber erspare, dep sie auf mich gemacht

haben.

Zur eutscheidung der eigentlichen liauptfrage, ob Thukydidea

nach kalendarischer oder nach naturepoche ersäblt hat, wird daa
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Usherige denke ich genug sein; es bleibt mir nur übrig, im ein-

ulneo die wichtigsUb und massgebeDdsteQ aeitangaben des Thu«
kydides gegen die wiederhokeii behaiipttingen Cngera aidier au

atelleu. Für seine peradniicken angriffe habe ich dabei an meiner

Tertheidiguug kein wort. Wer es ttber sieb vermag , im Icampfe

Waffen und pfeife au gebraueheo, die sonst nicht üblich sind, Ja
dem gegaer gerade das gegentheil von dem iu den mund tu legen,

was dieser gesagt hat (a. b. Ungar p. 590 oben vgl. mit der

eioteitung meines letxteo bericbtes p. 626), gegen den Itano man
von jedem wort einer persönlichen erwiderung absehen«

Ich komme also noch eiomal auf die zeit des einjfthrigen waf*
fenstillstaades zurück , mif das ende uder vielmehr die rechnung

der ersten zehn jähre und auf die awiscbeaieit , durch welche die

beiden zehnjährigen kriege getrennt werden.

Für ö 117, 5: AaKtSat,fA6vi,oi> Si xui ^A^ij^atot ufia ^Q9 tov

^rttyiyyofiivov &iQovq fvS^vg ixe^ftQ^uv inotrjfJavTO inatffiov j mit

weklitn worlei! Thukvdides seiiiR pr/riJiluiig- vom einjährigen waf-

fenstilUtund beginnf, glaiil»t fTn$r('r jet/J fj>. (107—609) die lösung

6f(pfiiiiden und damit zugieicli eine neue bestätigung seiner kalen-

derejiorlie erhalten zu haben. Ks ist nur schade , dass diese neue

erkiaruiig wiederum nur, wie wir bei iiiin »clion g-ewolint sind, in

behauptungen besteht. Die erste vein ihneu keiiaeit wir sciiuu, die

andern beiden sind uns noch unbekannt geblieben : a. fv^vc ge-

höre hier nur zu Si^otfg ; b. du; worte ixf^mjfm inoitjßurio

ivtuijGioi' gelten nur auf den ersten tlieil des Vertrages c. 118,

{ 1 — {10; c. dieser erste theil , der präliminarvertrag, sei in

Sparta au stände gekommen aofolge jenes präsoripts den 3. ela-

phebol., den 9. april, das übrige in Allien den 14. elaphebol., den

20, april. Bs ist das alles dreies blosse behauptung, das eine so

unbegrilndet wie das andere. Ich hatte darauf hingewiesen, dass

ein adverbium aum aeitwort gehört, tt9vg also hier mit ä(Mt 17^1

sn inoi^atn^o} dagegen führt er ansdrilcke an wie / S, 2: ^e«
XdSupttQ Ii» yvirrci; a 80 » 26: ;|rM/ud»roc idfl aPex^ft^'l^^*

fordern denn nicht alle grammatlken, dass fdr solelie fölle daa

partic. von tfvat^ wa ergänzen ist« und sieht nicht jedermann» daiS

das hier bei dioovQ niciit geschehen kann, weil das schon ein

parlic. bei sich hat? Dazu kömmt noch, dass hier tov imytyvo*

ftivov 9i(f0pg nach ä/»a ^Qt steht, der genet, von rjQt abhängt,

und das tvd'vg, wenn man es mit &igovg verbinden wollte, zugleich

mit diesem genet, doch wieder auf ufiu tjgt turüokgehen mttsste.

Gehört aber tvd^vg zu ««« ^o*, dann auch ixf^dgCav imiif(fa¥TO,

und wir erfahren hier, dass die L(tk(>dämonier rind Athener den

wattenstillstnnd sogleich im frlibling der neuen soinmerliäihe , also

bald nach dem 26. marz ins werk gesetzt haben. Kalendarisch

angesetzt würde diese summerbälfte ol. 89, 2, 423. auf den 6.

april ialleu. Darum kann aber Uoger 5 weil er deo abschluss des
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|iraliiii»iiarvt'rtrages in NjiHitu auf de» 9. a|jril Uriiig-eii will,

iiiolit zii ?igi , sdiidern mar £ü tfhuovQ in verbindunt^ treten lasseu;

das txi)(fi^i'(ii tiioir^ffKHo , l-i tage vorn (ruiilingsuntung- entfernt,

will sitli dooii nicht i^ut mit einem / u t qoi (vD^vg reimen. Aber

weiiu auch üngcr üeiue graiitiiuttik eiiaiiljt, eu^ug nur zu de()ovg

zu zieLeu , so sollte er doch weuigHteus erkannt bauen, dasH bei

seiner euffiusuug der stelle das äf*a Tjqt guuz uuaiits wird und

aus ileiD satse lieraiwfälU. Wosu brauchen wir*8 daan noch, oder

iwiogt den TJiukydides eine notliwendigkeit, beim begiooeodeii

Qog auch jedesmal des iag %u gedeokeof Unger weiss doeh selbst,

dass das aiclit immer gescbiebt.

Weoo Uoger sodann sweiteds, p. 608, im vertrage selbst

eine tbeilung vornimmt, den präliminarverlrag in Sparta und deu

abscliluss io Athen, und bebanptet, das datum des 14, elapheb* im

vertrage, e. 118, 1 xw., besiehe sich auf die genehmigung und

beschwdruog des Vertrages in Atlien, dagegen die c. 117, 5 ge-
machten seitttogaben auf das Zustandekommen des in Sparta ver-

einbarten praliminarvertrages, so darf er doch diese behauptung

dadurch niciit fur erwiesen ansehen, dass er hinzufügt: das sei

ancli hei Thukydides c 117, 19 lu lesen; mit beziehung auf c.

117, 5: ixtxnqtav inon^aavio heisse es c 117, 19: y(yvimt ovp

ixtxt^Qfot. tj6f. Die Urkunde ist ihrem ganzen umfange nach eine

einheitliche; sie wird eingeführt mit den wortcn: yiyyam ovp

ixt^ttoiii avToTg i« xat ioig ^vf*fAuxotg i^Sf, und geht in iinunter-

ItruolKnein zusammenhange fort , wie jetzt wohl allgemein zuge-

gel)en wird, von c. 118, 21 l»i.s r. 119, 21, worant der sclirift-

steller, wie er lu anfaug jene wnrie liesclirielien halle: yiyvnuk

ovv Ixi^^^glu . . ^Sf , jetzt das jg-iinzc tiacli t^ewohnter weise (dort

, hier uvip}} mit denselben worten abücliües^t : rj fji,iv Srj txi-

X^iofa uvjt] tyiiuo, Haben wir aber hier nicht zwei Urkunden,

sondern nur eme für den einen vertrag' (ixt^ftotuv inonjß'tt fo

inuvöioi ) , SU iüt damit auch zugleich diu dritte behauptung hin-

fällig, wir hätten hier zwei verschiedene dalen, eins fur den prä*

liminarvertrag in Sparta, deu 3. elaphebol. =a 9. april, das andere

für den abschluss in Athen, den 14. eiupheb. = 20. april. Ja
selbst ivMre das richtig, so würden wir doch dadurch am keinen

sehritt gefördert sein ; denn jenes ixi^ttgCuv iffoiiaavro zu anfung

heisst doch nun einmal nichts anderes als: sie machten einen Waf-

fenstillstand, und nimmermehr : sie brachten ein stück eines Waffen-

stillstandes fertig. Unger sagt sogar selbst p. 606 : jjetjjr«*^!«!»

notqisaaS-at und der abschluss eines Waffenstillstandes sei beides

eins. Ist aber mit jeaer ^««j^fi^fa der ganse Waffenstillstand ge-

meint mit Inbegriff seines abschtusses in Atlteu, so ist auch in je-

nem inonjaavw das datum dieses ahschlusses , der 14. elaphebtil.

<= 20. april, schon mitgemeint, ohne dass die Zeitangabe: aßa

ffpi %vdvq, mit weicher die worte : Ijrijjfo^^ciy imok^9wjQ verbunden
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auftreten, aus diesen Worten verschwindet. Hat das eine »cliwie«

rigkeit i Ich ineine, die saclie lie^l auf der hand und erklärt sieh

von seihst. Sog^leich im frühling des folgenden Jahres, gegon eo^e

inärz etwa, machteo sie einen einjährigeu waiFenstillritand, den sie

001 20. April iD Atlien eodgüliig rattfieirteo. Wir erfahreo bier

atüo, wie ieh p. 661 gesagt hatte, die lliatsache, dass dies werk,

zum abielituss des walfenstilistandes zu kommeo, drei wtichea und

etwas darüber gedauert liat. Ausdrücklich halte ich zun besseren

verstäodniss hinzugefügt : „also ist io jenem Ixtj^tiQtav inatfüaPto

nicht mehr von einer absieht die rede, dnrek verliandlungen wo
möglich zu einem Waffenstillstand zu gelangen, das war bereits be-

flchiosseae sache; sondern nur davon , die einzelnen punktaiioueu

des Vertrages bestimmt und absclilies^eod zu formulireu.'' Alles

was für dies werk, den Waffenstillstand, in Sparta und in Athen

verhandelt wird, ist in seinem ganzen umfange genommen ein ein«

lieitiiclii'i akt, und dalier mit recht der aor. ix^x^^'Q^'*^ iaoti^üapto.

Was (Joger gegen diese aufl'assnng einwendet , wird niemanden

umstimmen. „Wenn Berbst behauptet, sagt er, dass i»eide theile

schon von vorneherein einig und fest zum waiVenstilistande eut-

sclilusseii waren, so ist das einfach aus der luft gegritfen/^ Das

doch wohl nicht, denn es ist das ja gerade der inhalt des v. 117

von lou. (Tariff his x(xi ig Tor n7.t!ui ^Qoiot^. Dann hatte icii ge-

sagt: „die Verhandlungen wurden iiacli c 118, 20 zw. in Sparta

geführt. Ks inii.ssfen also erst dir. atiimisrlipti l; csfiisHlen t>ich dort

einfinden, es mussten die (rcsaiHlh-it der b|)ai utnischen biindesge-

nossen dorthin heruteo werden, lianii iand erst das hin und wider

der eigentlichen verliandlungen ätatt, und tiachdem man so über

den vorlanfitien eniwnrf ühereinuekoninien war, (yinj^en die heider-

»eiligeti geaaudteu mit diesen abmaciiungen nach Athen , wo dann

endlich am 20. april in der athenischen ccclesie der endgül-

tige bescliluss gefasst wurde/' Von dieser aulzäblnng, entgeg*

net Unger, sind jedoch die drei ersten akte abzustreichen : Thttky-»

dides n^iebt erst dem vierten, dem waffenstillstandsbeschluss

Xii.\jtav ittotifiravTo) die citierten Zeitbestimmungen.'' Wer vermag

solchen einwand zu fassen ? Wenn für Onger , wie schon früher

erwähnt ist, das hi^HgCav nokij<raifäai mit der citirtea Zeitbestim-

mung y^iqov^ §v9vg und der vertragsbescblusa in Alben am 14.

elapiieb. eins ist, so bat Ja auch ihm wie mir das in^x^igtov no$^

^0ua9a$ von jenen citirten Zeitbestimmungen bis zum 14. elapbeb,

gedauert, oder wenn er sicli schliesslich doch wieder ohne alles

recht die erlaubniss nimmt, das ixtxftgittv not^CuaduL bloss auf

einen (heil der vertragsliandlung zu beziehen, so wird es mir doch

mit viel besserem recht, weil der Schriftsteller es so will, erlaubt

sein , im iMtj[(tff(av not^CuöOut die ganze handlang zu sehen , in

welche die reisen bin und her, die Verhandlungen in Sparta, der

abscbluss in Athen mit bereiugehören , für weiche verscbiedeueo
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«kl€, die «11« «Q din cImb htyt^qtuv wotn^(t&o$ tdMg «ind,

ein »eltnittm iron «tw« 3 woeheb bu tu 25 tageo «eher aicht tm

lang bencfMo t«t.

Wir g«li«i SU der «eilbeiHnaiuiig dei friedeiieiebliMtei ober,

« 20, 20, und s« der bereehuung der entea lebe jabre, die sieh

ibr anachliewt. Hier itt et ann, wo liegen atlbit lieht, de« iIib

mit leiiier ibeorie der weg eoigebt, aber eiMtett itiittig «d wer-

den Qod «itnhalteo, geht er un?erugt weiter dereh dick und dilnn

nod kttninit «n beliauptungen, in denen er «ich eelbst noch zu über-

treffen weiaa. Kr leitet seine besprechung dieees 11. lirtegsjnJiret

p. 622 ein mit den warten: den anÜMig dee XI. icriegsjahrea und

sommeraemetters setzt Tbukydides iiicnnseqnenter weise auf

den jaiirestag des ersten eiofalls der Pelopnnnesier in Attilca ; der

abschluaa des Nikiasfriedens am 25. elaphebol. 89, S =: 11. april

421 im anfaug des frühlings (nfin ^gty V 20) fallt ihm noch in

den lauf des Wintersemesters, V 20: T(}.fiii ujrrog rov /f(«fS^.9C,

der seuu'sler und jnfirf'suprlisel niier «ocii einige wuclien nacli ciein

11. april, gleich nach (fer bescliwörnng des neuen hnndes, V 24."

Nun miis« also, weil es mit der bish^rig-en rlironniogie nicht mehr
geht , eine neue eintreten , Thukydideä selbst muss schuld haben,

muss |)lütziich inconsequent sein und noch iu demselben kapitel , in

welchem er sich der genauigkeit {»einer clirunologie rühmt, den

fröhling in seinen bisherrgen winter verlegt, und diesen, der nach

Ungcr schon mit dem U). marz aufgeliort hut, noch bis in die

nühe des 14. mai (p. 62H) fortgeführt haben. Und woher wehk
linger dat? Thukjdldes soll es selbst gt^^itgt haben. K& sind

wieder die worte e 20, 20^24^ in wddieo ich omer wirk lieb

in «eber onneknid keine Mckwierigkelt erkannt hatte und nlles dem
fowttgen Tbnkjdide« entaprecheod kntte finden müaseo. Aber se-

hen wir nna die worte naeh Ungers neuen aoalassungen noebmali

genauer nn. 8ie kiuten: «vrai «cl intowial fyipopt^ rtJUtrrwrrec

ra« x^P^^ ^V^^ Jwmt9(wf U&hg reut» u^nu^y, a^t6~
d$Ma irtuv SuXSotrwp Mal ^fätifSv olfymy nu^tymomf^P f ti^ fd

fyiviw, Unger venteht die worte jetat so, dass sie ihn an fol-

gaaden beh.-ui|itungen führen:

1. Thukydides rechne hier die Jahre des ersten krieges von

awei Teradiiedenen anfangsterminen, dem einfall der Pelo|ionncaier

in Attika und dem Überfall von Platäa.

2. Der einfttll der Athener in Attika finde statt nicht, wie

Tfiukvdides sagt ß 19, 18/20, 80 tage nnrh dem Überfall von

Plafna. sonder n 8< fion am 40. tage nach deoiseibea , mit der he-

rennung von Ocnnr;

S. Von dem ersten termine an sind es 10 jaiirc minus 27 tage^

von deoj zweiten termine 10 julire plus ift tiige;

4. avtodtxa könne es heiaseu, auch wenn ao den 10
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jähren fust rin (^nnzer monat fehlt, u^^ Q^iym Mq?® €f

bf^isen, auch wenn es tage sind;

5. diess plu9 und ninu« zu^ieici» lie^l in 4cni ^stlri^cH

6. die alie kaleudarische rechuuug nach dem iiberfajil VQP

PiaUa bleibe noch neben der neuen, dem epqf^ll dpfr Pfipin^on^l^r

in Aui^a oder vielnebr bengiDung vob Qeooe;

7. der frÜMtng falle jet«t mich da« neuen ftermtne \^ 6\p

viBtreiMlfte; iIh" er aber sugleieb neeb de« alu« tenalne in den

aeeiper fnlH, <|i|iren wird bei diencr ^nppelCe« 4M>riitty \^

gleicber weil« gn^pven.
Aber knQB Uv^er denn vifkliifb flanb^» mX ffiimm 19^1111*'

kSnjjf ri»p sumutluipgpn nneh nur einen einigen miner leepf (i|r

aeipe thukydifleiidie cbrvoologie zu gewinneal Jn. wenn ifym
sSMNtbungen nberbaupl noch fragliche dinge wlrfi. Aber ftü^

nil diesen belieujitungeD i bis auf eipe, je erwiesener mnssev

gerade das gegentbeil dn« begriindele, imi4 eecb dif Schwie-

rigkeit, an der man ansloaa geeomoieQ bat, das iHsf in f. 23» ii$

keinf^ wen» i^rn die stelle so erklart, wie die spräche es sulänt,

ja engnr in eione des Titukjdides mit nothwendigkcut fordert.

Erwiesen ist, um gleich mit der hauptsaobe zu beginnen, da^B,

wenn Thukydides liier wirklich den Hnfuug des lt. kriegsjHlirea

t!n«! 8()ninif*rsemeHtcrs inconsecju^Niter weise atif den Jahrestag des

erckien cintallrt der Peli>|»onneMier in AtUl(.a gesetzt haben suU, die-

ser terniiu von [Inger (Zeitr. 48 j Kr. p. 626. 6*48/9) nicht au(

(it-u 1 4. mai , sondern auf den 24. juni gesetzt werden musste.

Thukydides hat diesen termin ß 19, 16— 22 so genai^ und deut-

lich, wie nur immer möglich, sellKst angegeben: inftSr} fAiytß*

IklJv , ollf ^ /idqiuiOk OvÖh llTtXtlQVmvpVlO , OVIUJ d'j üQUljrSiJiyif^

an airrii ßiiu lit h flkujut^ jiiv l(;tk^ö^iu}v Orjßufu}^ ytvi"

fstya iifiigu oydoijxoarjj f/iaX*0ta, lov i^igovq xui lov chov «a-

ZivlMi/k^^^ jii»ni$^^ff^v[jutp ßnt^fihvi* Ich bit^e dufUbc^ p* 635^
639 eiegebeod gesprocbeo« imd visrgebena feimkl Upger aufr

qene p. 624, nn der elelie in deulele iwd dea iwpmjfgUekn «idiglMi

m Mobeii. Wni vni den Pelnponneeii^o bie *^ ihrer unkui^ Mi
Octtoe gienchieht, gilt nicht für i^olq^ ee beiast «ladriieklieh ß
18, 30 s 0 <fl (ttQut^ im n$hiiW¥^(wi¥ tßQmiint wfinu^ ff;

^Jitwt^i l( Ohonw mQww¥, jntQ ißiXlQit igßtthU; «neb ^ie

kerennueg von Oenoe gehört noch nicht zur iißoXjj , wildern viel«

^^ehr noch in die 80 tage hineip, die ßwi dM Überfall rof Plf^

täa verAniaen «nd , dfnn Tiiukydidcs aagl je gnn« beitipie^, diPff

die Peloponuesier erat nach den vergeblichen ver4uiclien euf Ojenon

^orfwr Bifiuim yivoftiva rg^i^ff Qy4o^»oa^ ftaktata) M6 M
Fkilologne. ZLYL bd. 3. 33
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tage in Afttkii einfalU'ii, als» am 23./241. juni, jov ^egovg — <*x-

fjuCof TO.. aisu gerade inr zeit den sommersolstiz , wohin dm HO

tage vom 3./4. april uti» tüliren. Bedarf es tur diese it'ill)Csiiin-

mnng rt(»ch weiterer bestäliguiig i Docli kann zum rtlnss norii

eine neue bekrättigung von andrer seite her gegeben werden,

lieber den zweiten eiufall der Peloponuesier i» Attikn giebt Tliu-

kydides uns die iiuchricht, ß 57, 2B: irj 6' t^/JoA^ luvir; nXtiaiu*

Ii XQ^^^*' ^{^^ivav xai ir,v yr^t» sfuOdv ('rffioi' : r,fiiQug yno i^ffffa-

^uxotiu fAuXiaiu iv iff yfi ijj ^ Ainxji lyivovw. Wenn also keio

andrer eiofall im ersten tlieil des krieges über 40 tage gedauert

kat, MI kSoneo aitch die 40 tage, die Diiger tSat Oeooe end ait

itin entea eiafall reehoetj offenbar niebt scbon nit an dieieM

gehören; et bleibt fiir diesen ersten einfall nur die leit übrig,

welehe die Pelopennesier nach ihren aufbrach von Oenoe in At*

tika angebracht haben. Aber ich weiss wohl, bat linger früher

mit jenen 80 tagen fertig xn werden gewusst , so wird es ihm
nnch seiner art ein leiehtes sein, diese 40 tnge des awelteo eio-

falls so oder so für sich unschädlich zu machen.

Hätte also Tbnkydides wirklieb, wie Cnger will, den anfaog

des 11. kriegsjahres und sommersemesters auf den Jahrestag des

ersten einfalls der Peloponuesier in Auika, den 23./4. jnni, auf

das sonniersolstia gcsetst, so würde sich unter andern folgenden

ergeben

:

1. die vorhergehende winterhnlfte ( uXtv7ijJ>ioq rov j^fi-

fiwvog) hatte eine datier von 9 monateu gebebt, diese begioneode

SOOimerlinltlo Vf>n 8 munnten ;

2. der hier lipi> iiitjeiidc trübiiug (rlf»tt hätte um das

SOmmersolHl iz Ifet^nnrun, und

8. der e^^lt' krieg liatte nnch diesem ansatz gedauert nicht

10 j.-ilire xui dkiywv r^fitQwv nu{f(i'(yxovCwt' , sondern 10 jähre

weniger 73 tng^e. Was braucht es weiter zeugnisü? I»t aber

dieser ansal? sdion seiner folgen wegen beseitigt, dann auch mit

ihm die iiiconüetjuciiz , die dem Mchritt:ileller schuld gegeben wird,

und wir haben es ferner nur mit seiner gewöhnlichen epocbe, nicht

gar mit zwei epocben zugleich zu tbuo. Wenn aber das, so

brauche ich auch nick nicht weiter nn das nugiHyxov^iSv au he*

nüheo; denn wenn Thukjdides sich Iren geblieben ist und nach

hier » 20, tO und $ 26, 21. 81—SS vom Überfall von PlatM«

rechnet , so sind es das eine nal bis sum Nikiasfrieden 10 jähre

und wenige tage (7 tage) darüber, und das andere nal bis nun
sturx der mauern und der einoahne des Peiraeus, 10. nunych. (s

26, 10), 27 jähre und nicht viele tage (21 tage) darüber, von

einen tnwenig ist also überhaupt nicht die rede. Uebrigens wird

die hedeutuag von jraQtiftyMoifCwv und die von u v t 6 Atxa auch

nach den, was Unger einwendet, wohl auch sonst ein für allenal

Intsteheo.
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Niitilrlicii hat üager tfeioeii anlaw gehabt, an jeoan 80 tagen

au gewaltthatig- aicli zu verauckeo , dao Thukjdidaa der iocoo«

cquem sa aciliea and die bedeutuog vuo auftwtyMovauiy für aat-

nen do|>|>elten anfangstermin der reclinung' so wunderbar aum-
achoeideo; aber Thakjdidaa bat iboi dazu deo aolass oicht gege-

ben, aondern sein eignes missverütehen der warte das Tbukydidaa.

Nacb seioer auffaiMung fälU iboi der Nikiaafriede ^ gaaehloaaao aai

11. april 421, wegeo rfXtvrwvjog rot x^tfuvvog ufia ^o» io « 20,

20 noch iu den tauf des wintersemeeters (p. 622) , der jalires-

weclisel . der nacli «^ewoliulicher kaleri(farisclier reclmung liier den

17, inärz häüe statltiiiiJen stilleti, wp^eii f '^k erst einige wa-

chen oHcli dem 11. april; und der doppelte aufuugätermiu der her-

rechouug der 10 Jahre scheiut ihm ersichtlich durch die worte t

20, 23: q iqßoKt] ^ ic rrjv ^ y^inxrjtf xal rj uQ/'t} wv aoXifAOV

lovdt gegeben. Aber es rächt sich hier, wa^ früher gesündigt

worden. Weil ünisi^er es früher über sein fi^ewichen {gebracht hat,

^^Qoq und )f(tßini ihrer naturzeitbeg^ritle m eaikleideo und ihnen

einen beliebig iitigirteu begrift', der mit der uatur nichts mehr zu

thun hat, unterzulegen, hat er es auch hier über sich vermocht, es

für möglich su halten, Thnkjdidaa baba hier in eine« atbem le^

ItPtuivrog laa ;|fii/*(aro( n(xu rjo$ in dem ainne aekmibea kSnnen»

dnaa der frubling hier noeh in den winter, nnd wenn die 80 tage

sn ihrer geitnag koaimen, zugleich aneh in den aomner gefallen

aei. Tiltvmptog (ttltüiwifn) eracheiat im Thukjdidea 18 mal;

Ungar leige doeli die stelle, wo daaaelbe unerhörle geaehelien iet

Die lache iat hier ao einfach, wie aie nahe liegt Ttltinä^ heiaat

iatrnna, au ende gehen und tu ende aein, und daher heiaaen die

Worte hier: ala der wiater lu ende war in beginn des frühlings.

In deraelbeo bedeutung lesen wir bei Thukjdidea S' 58, 26: Aa-
M§6u»/tovtovg ttai wvg ^pf$fiäxovg uXfviuiviog rov mXifAOv rrk

XgilAdia TmctupfqvH ilnoSovmi, und bei Uerod. u 24 , 29: %bv

^1 ivövvta T§ naoav ir^v axevriv xni Xaßovxa xr^v tu^d^fiv, ardua
iw jotg iSutXCoiat 6 $ £ X 9^ gl V vofiov i6v oQd'^w, ttXtviwvioq di

tov pofiov Qi^a( fHif ig t^p &d}MCCok¥ ittvTOv, fix*, aiv tj

CKwfi ndarj.

Auch die andere stelle e 20, 23: rj iog t6 nQWiov q icßolfj

^ ig T^v */iTiixqv Kffj r fto^r TOV fiolfaov roTfSf i^iveio, will nur

verstanden seiu. Irli meiot«' wirklich, mich darüber »chon ausführ-

lich und deutlich geiiu^ ausgelassen zu haben. Tliukjdides weiüs

Wühl, dass der krieg ofßciell, von staaN- uint rechtswegen erst

mit dem eiofall der Peloponncäier in Auiku lui hoch^iummer be-

giuot, daher der curialstil, in dem er ß i^, 21 über diesen eigent-

lichen anfang berichtet; abi^r ilasb er selbst anders rechnet, und

für ihn und beiiie kriegsbet^chreibung der krieg schon im beginn

deä irühlings mit dem Überfall von Platäa seineu aufang uiuimt,

sagt er auf da« ausdrücklichste da, wo er diesen Überfall zu er-
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zählen anliehf, ß 1, 19: a^j^erai 6i a xoXtfMog ivd^ipSt ifdr}^ c. 2,

30: ufju ^gt uQxof*i*'(p' Dieser untenclieidoog wiril te wie gleich

in ersten relatii'satx, ß 1 , 20 : iv ^ ovtt im/Alyvvpto in dxig-

QVKTii TtuQ' uXXr^Xovc xaiaffTavjfg u . so auch hier gerecht.

Aupb hier kann pp, ich möcittp sagen, um seinem gewissen zu Gi^e-

nügeo , (lif" offiriellc recliuutig nicht unerwähnt tn.ssen, daher er-

scheint aufli hier rj txßoXr rj ?c J';!' .-/rTfx^'j', »b«r (Jas wird wie-

der aiistf<'I(isclit, und \ prbrssfiri'l setzt er iiinru : x(tt rj doyr] tov

TUiXifüLot) jiivSf. Kut ist aucJi hier, wie öfter, corrigentis , wie es

in der graiHuiatik iteisst, wir würden es durch unser: oder viel-

mehr, wieder zu geben haben. Ich mochte hier zur erklärung

dieses xuC noch einmal auf lirii^eis bedeutungsvolles wort m i>ei-

ner Gr. h^. (i9, 32, 8 hinweisen: „überlmuj^t geuiigl die lockere

verbiodttog durch xal io vieleo fällen , wo wir dem verstände der

leper tfnreli genauem »ueihwefc iiselihelfini,** ued möchte das nach-

inleeeo Uttea, wm icli p. 664 ««sfiUireQd hintugefngt habe» dum
4ui ich mir «rbaliaa, hier kun wu eel«. Kai sttmt oimlMb oicbt

iciteii, woliia «ueh der vorliegende fall gehört, 4e«i vorasifpeheadea

erklärend etwas hnmu, iadcm ei

1. epeeiaUairt: Tkok. « 112, 1: tg ic f$ixf$ tqvS$ ouCev'^

mgji i» re* ^ffeir ««n^r (lifv iUv^egiap) xai ^ ««d nSi' «r*

AtfCMi^ai; Xas. Äaab. 6, 2. 10; Horn. II. 5, 398; Hjm. In Ap.

17; Soph. Antig. 9»; 0. R. 905; 0. C. 750; Ai. 1147; Phil.

U78; Aristoph. eir. 29. Dem. 26, 4;

2. indem es eine bestimmtere notiz nachtragt: Thukydidea

fit 14, 22: Aiy*pr;Tut yoQ *al^A^tpmiH*, nuU %XuiMiq aXkoi , ßgu-

Xia ixhcjTjrtOy xui tovtw* rä iroÜAa irmijjeetTe^o«;
; ß d6, 33)

£ 4, 32-, » 34, 4; .9 65, 23;
3. indem ee aiiodernd oder steigernd verbessert: Thukydidea

o 1, 7: Tb fifv (v$vg t6 St x«f (^tmoovfievov ; a 14, 16; y
17, 19: nuoanXriütoi 3( x rx i (oder vielmehr) fr» rrlttovg; f] 42,

16: öiouTov f(Jor xui 7fuQajfkt]Oiov ; rj 48, 31: rwf ^aoö^zuiv

irrgaTuvKor noikovg xai loiig nkffovt;; Xenophou mgl '/»• 4, 4:

liungiKL XUI nivif , wo man schon voreilig gegen die handschrift

das XUI in ^ geändert hut; au andern stellen wird treiiich für

solches xut wirklicli r, gesetzt wie unter andern Thukydidea y
24, 4: U ^ knid; Plat. Apol. 23, « ; Theaef. 173, c.

Der erklärende »iun, der in allen dit^seu stellen dem xai zu-

kömmt, und den wir nachhelfend durcli ; und zwar, oder, oder
viel u) ehr, oder w enigstens wiedergeben, ist ihm auch na

unsrer stelle eigen ; am meisfeii ttdchte idi mit dieser ver^leioben

« 14, 16: lX(yov ngo w¥ Mffi^v ual Söi Ju^tfov ^mvaiov,

was 4eh 4eni sinne naeb in des gnten Heilnann «anler ülierBelias

kun vor ideai zweiten Penerkrieg oder vielmehr , um aHch g*-

mMer aaMdrückea» kurv var den toda das konigs Darias, üad
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ebenso ao diener steile : Beitdem der eiufall ia Attika , uder viel-

mehr der nnfHnß- dieses krleg-es ^^tnttgefuodeo hatte. Freilich katin

man ju dem g^ugeuiiber immer wieder sug^eii, xftC heisse und (aber

iieiiKit e« ail den ohiofen »(eilen undO; 'iiau sollte aber docfi an

die lektiire de» l'hukyUidei» mit so viel aclitiing vor' dem .scii rittsteiler

gefaeo, 4ms man bei ihm niclit das itti vernuuitigäte t ur wugiich iiält,

l£r, der zu aufang deü kriege« sagt, dass dieser mit dem Überfall von

Plataa im frülijahr begioue, der daou bisher alle die zehn jähre

Meine «ummerlialften mit dieser epuclie begannen hat, soll hier nuo

|>löuliclj , nud warum denn ( seine epoclie geändert und die» jähr

mit dem eiotall io Attika beguunen und alle die andern ächönen

dinge seineu leseru zugemuthet haben , die diese plötzliche äude-

rung seiner epocke in ibren gefolge hat! Doch *r bttllt iidi ge-

iniMD noch liier wieder in den nantel seiner noscbnld und wartet

mlilg die seit ab, daas man ilm wieder allea beate antraut niid

iliD dadttieli wieder au ieaen gelernt bat.

Für die riehlige auffmanng allen deiaeni waa der achriftateller

ff 20 »I berichte« hat, bat er seibat auf daa anireiehendate ge*

aergt. Br ateht hier beim abschluia dea Iriedena nm aaiang ilea

früblings, äftu Jp», iai beginn einer neuen aomnier- nnd jahrea-

bälfte , and darf auch hier , wie er aonat an thnn pflegt» es niehl

unterlnaaen, daa ende des vorausgebenden winters und jahres, hier

daa zehnte aeinea kriegea besonderi an beaeaehnen. Daher also

zur bezeichuung dea wlnteraehlusses : KXiafcSrrec ra« j(HfiwfO^,

fia ist deraelbe winter, an dessen letste tage er una aebon € 17, %
durch die werte hingeführt hatte : uut rop ti ^ttfAWva loStop

^tffuv ig kvyovg xai ngdg t6 htq r^St] naQafSxivrj u nQotna"

vtffda^r] X. t. X. Audi in diesen wortetr sieht Unger (p. 623)
eine abw eichung vuiu gewühulichen : winter und v«)rtriihling (/iqoü

iuo) sollen hier aU verschiedene jahreszeilen bezeichnet werden,

und fjj^iifiujt »leiie hier in rein zeillicher Verwendung al» bezeieh-

nung des eigentlichen wintere, welche sonst nur bei hervorhebung

der physischen eigenschaften desselben vorkomme.*' Aber Jigug iu(f

bedeutet hier wie immer im Tliukydides nur die letzten tage sei«

ner winterhälfte (s. o.), nie eine besondere jabreHzeit, und j^ttfiuiv

ist auch hier wie sonst am scitlusse der Jahre die bezeichnung für

die wiaterbälftey vom eigentlichen winter iat nicht entfernt ilie rede.

Die gewühnliehe benerkung, daaa ait iam aehtuia dea wife-

ten auch ein hriegsjahr au ende geht, itt hier in der reehnung

dar abgelnnfeneii jabre dea ersten krieges mitgegeben: a^r^dum
iiw» iuX^dnwp nai ^/ue^iSr oXiymp fta^c/aeiKRiSy. Wieder»

holen will ich hier nur, daaa iai anadntak uMSiua, der nllatn

a« dieaer ilalle eneheint, nneh der nnntegie der aonatigen verbilK

dangen aiit oM^ nichia nndarea liegen knnn, ala daaa an de«
dfytu nichta fehlt nnd daa wort hier wohl nur den überschössigeo-

tngen gegenüber geaalst ist. Schon daraus und weil ilbOrdies ein
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adiiireude& xu( iolgt, nicht der blosse genet, absol. , ist klar, dasa

an ein weniger nicht gedacht werden soll. Das« abar aoeli

ich aelbst den Thukydides von swei veracbiadanan anfangsteraiioeo

mhoeo lata« und ao für dieae ersteo idio jähr« angar um 73 tage

tn kun kooia«, wie bei Cnger sweimel p. 623 und p. 624 sn

leeen atelit, ist our Hoger bewuait, niebt mir und wobl mieb aooat

keinen aeieer leMr.

Je(it aur nocb über t 24, 34 ein wort, über des viel be-

aimiehene: xicl w &iQifg igx^ vov Mbmuiov Iroe^. Mit dem ge-

aebtoaaenen NikinafriedeD war der erate nehnjnbrige krieg zu ende.

Daher sueret nach der meldnng dieses frieden« die bereebnung die-

aer xehn jnbre, daber wiederholt die angäbe, daia dieaer zebojäb-

rige krieg nur bis an diesen frieden gmlauert hat, c 25, 2: «1

iyhopto ßittt rov Jcxcicr^ noXtfioy; e 25, 14: tag fjKtu ta 6inm

iifl cnovddq. Es ist schon frühling , als der friede zu srande

kömmt, apM aber Thukjdides unteriksst es, schon hier hinan*

xufUgen, wie er aontt beim jahreswechsel thut : M/ua t^qi lov im-
yiyrofilvov Sigovg; das würde ihm irehersscn haben: im frühlinge

der folgenden kriegssoirmprhfilftf». Seine i^ednnkcti sind hier n»>ch

nicht beim knege, sondern beim tiieden. Zu dem t'rieiieuävertra^''e

gehört ihm noch die ausführuug des vertrug^es und was sich aus

den über dieselbe geptlogenen Verhandlungen ergieht, der bund

zwischen Athen und Sparta, zumal dieser alsbuld nach dem eigent-

lichen frieden, c. 24, 32: ov nolkoi vdifoov ,
sagen wir in etwa

14 lat;eii ^geschlossen wird. Krst nnchdetn die erzählung von die-

üeiu und von der aus ihm eriulgendeu zurückgäbe der S|iartouischeo

gefangenen der nachrichi von dem friedensvertrage angefügt ist,

iat tüglich der Zeitpunkt gekommen , wo der schriftsteiler vom
biaberigen, seiner kriegienüblung der ernten sehn jähre, an neuem,

der weiteren kriegaeriilblung fortgeht , und daber erat bier die

aeitbeetimmnng des neuen aidi fortaetaenden krieget: aal t6

10V Mtndtop iwvq, denn ^iQog beiut wie aonit an ancb

iiier die aommerbäiftc dea kriegen, nieht der eigentliebe aommer,

snmal wir bier erat etwa am ende der dritten woche dee april,

der vierten wocbe nach fri&Mtngeanlang stehen. Und ao dürfiui

wir denn mit nllem fiig und recht die worte ihrem sinne nach

iiberaetzen: und es war in ihrem beginne die aommerhälfte des

eilfteo kriegsjahrea. Die worte aind hier so gut ein präaeript für

die erzählung der folgenden aommerhälfte, wie sonst daa wieder-

kehrende loi; 6^ imyiyvo§Up9tß ^iQOvg für die ihm nachfolgende

erzählung, nur dass hier gegen gewohnlieit sogleich im anfang die

zahl des jähren genannt ist, die sonst erst am ende des jahres er-

folgt. Bs mag das hier geschehen sein, damit »ieii dem kvd§xdto*t

das folgende mvtu la dixu hr], die bis daliin erzählten zehn jähre

gegenüber stellen können; die einpn worte aber, xai to d^igog

flQX^ 70t* ^^dkHuiQv Mtovg sogut wie die andern: juvia 6» iu diitu
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hij, beides das zweite lo gut wie das erste siad brücken, die xiiiB

lolgeodeB hioiiberführen ; mit dem ersteo wird lur sich fortsetzen-

den erzähluog Ubergeleitet, und mit den iweiten iuvtu St r« 6i»t*

iTfj und der neuen bezeiclinung: o iiQuitog mlfftog livvf^wg yi^o-

/jbtvoi wird ntiäg^esprocbeu, dass was demnlleliat folgt etwas undere«

ist, nicht mehr ein noXfixo^ §v»'«;if(iJs yfvdfjKvo^, wie das bisher er-

zählte Die beiileo nächsten kapitel 25 und 2t^> haben dann die

auf(2:abe, nachziiweisen , dass die zunächst folgenden zeitcn , wenn
uucii von den haujitinächteii ^regeneinander förmlicher krieg nicht

geführt wird, doch iiiciits dcätu weniger für kriegszeiten gelten

dürfen Diese letzten bemerkungen hielt ich nicht fnr uberflüssig,

weil man lusher au der stelle, weiche diese beiden salze im zu-

samroeDbangti einnehmen , anstuss genommen hat. Nach dem ge-

sagten wollen äie mir an ihrer stelle gerechtfertigt erscheinen;

wollt acliwerlich möchte für sie, die beide an und für sich gleich

DOthwtiKlig aiod, eine pauendere su finden gewesen seiD.

Zvletit hat aueh neioe liarecboiiiig di«i«r iwitebenieit iwU
•eben dea beidao kriegeo> meine erkliirang der viel umstrittenen

werte bei Tkufcydides § 25, 10: jral to hrj nal Siitu M^ug
äniaxovio /u^ Inl ti^v inmiqmp nqutwüMi Ungers sustim-

nog niebt gefunden. leb hatte diese 6m pbi^av l^^aü^q^ e. 20,

2t, ibren anfing nehmen lassen mit der Versammlung in Athen,

die den Nilciasfrieden besehlikss, und sie fortgehen lassen bis zu der

Versammlung in Sparta, von der Thokjdides £ 93 berichtet. Dieie

meiaa rechnung, sagt Dnger p. 645, habe Schmitt p. 75 ff. wider-

legt, aneb in erinaerung gebracht, dass ^ von aufhebung des

friedeosVertrages nnd von olficieller kri^serklarung keine rede sei.

Br selbst gebt in ansehtnas an Jerusalem, Wiener stud. III 297 ff.,

einen andern weg. ^ene wwrte t 25, 10, sagt er, bilden die nn-

mlttelbare fortsetzung von xal titlg ^4d^i\i>a(oig ol ^tMXfStttßonw

ngmavioq rov XQOvov vTfomot iysvovjo, und dieses ngoiorrog tov

^ooyov bildet wieder die fortsef/iing von /ufrd tug cnovSäg xai

irjv l^vfjkfAnj(^(av flgrjrrj rjv. Der anfangstermin liege also längere

zeit nach dem altschlnsse de» hUndnis^e^. nrul beginne bei der intri-

gue, die ein tliell der iieiKiii eplioren nnl den in)i(itischen und ko-

rinthischen gesandten anzettelten, ( 3t>. Vuii dieser intrignc an

kämeo wir mit Ö Jahren und lümunaten in den hekatombaion oder

metageitnion ol. 91, 3, 114." Xchon der einsichtsvolle Schmitt

ist mil dieser autia^jsung Jerusalems ohne Schwierigkeit tertig ge-

worden. Mau muss sich nur wundern, dass Unger, der doch ein

cbrooolog und rechuer ist, sie zu der seinigen hat machen können.

Ich will hier ganz davon abieben, daü Thukydides von der itu

ftiüüv ^vftßaatg, die die beiden kriege trennt'), und mit der sie

1) Für die worte # 26, 23: tok ft yä{) igyotf <of dtpgiirat af^gtirw

i»i bis jetzt die erklämug nicht gegeben. Wer sieb bisher über das

Jtp(^titM ausgelasaeo hat, giebt kuud , dass er seiner erblftrung selber
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b«ide «inetn kfiege tverdeo, keinen lUtii der zeit nnitehliegsf,

doss rtie 3 eintelnpn paukte, um derentwillen er diese veftrngfszeit

gleiclifalls für krieg glaiibf reclinen zu dürfen: 1) A r^ ovie ani-

ioOaP Jtdvta ovt* anfSe'^ayto d ]^vf{&trtOy 2) x«t o'i t-rl ®guxrjg

dijC^/äiQOv f]}oi\, sich auf die ganze zwiselienxeit betielieil gieicti

tOlii Nikiasfrieden on : liier witi ich gegen linger n\a deii reclioef

biDM auf das faeit hinweisen, das sich für ihu für die tt'ü des

gaoten krieges erft'iebt. Den beginn der intrigue, von der die 6

jähre und 10 monate anheben sollen, setzt er, p. 645, io den an*

fang des lakoo. jahres 421/0 um den 11. oct. ; vom 11. a{iril d«a

Nikiaafriadefia bi* dahin aind 179 tage. Die «umIiI iimm tage

•Uli Iii» «Mi ier kfiegsseit henitafiillefe, frellleb obiie ^waThukj«^

4i4litt hfgetAwö M geringite wort davon sagt. C^tsttea wi^ et

€nger iittii einMl» weil ei ihm ao beliebt, dee Thekjrdidea M
jabr« dea geiiteii lu4egea pNHxll«li eodi iwei epuelieo, dem Überfall

ifM Platüa» VoiA 4. e|iHI, dud der bereunoag ?oo Oeooe, vole 14.

lud 481 •» berediDeii tu laeaea, ao wiirden aieki fiilleii diese 179
tage oua, Ulr die deaer dea gaeseii kriegea noeh der eratea efMche

{p. 026) kaleüdariach, wie Ooger will, %7 jähre -3» 183 tagoi

ach der i#eiteli 87 jähre -f- 185 tage ergeben, und wir bebe«

Dnge^ bloss tu frogeo, Wie er diese xablefl mit Thukydidee mm*
dntck ff 86» 88 i tfiil ^M^^li^ 4v nöUäg m(^¥^M49a% m Mmeil
TiMiag.

Mit Sdiroitt darf ich nach den einwänden, die er gegen mein«

erklärung der worte f 25, 10 ff. erlioben hat, hoffen leiebt xur

gewünschten verstandia^ting «ti kommen. Wir suchen also den zeit-

pübkt, bis SU welchem die u^ei^tier vom Nikifist'rieden an davon fern

geblieben sind , in dns »ebiet des gegners einzufallen. Nun ist ja

freilieh klar, dass von dem ergebniss der veriiittimlung in Sparta«

bis zu welcher ich die ^vfxßaaoc rechne, von Tlmkydides, ^ 93,

S8i xuailcbsl nur gesagt wird: w<Trf it] kminx^dn iriq .itxflttuQ

^aiirjtor ij[d9 tair vciip aal rb iraQavtUa xai toig tj ^txiiU^

niclit traut. Man konnte zu etwas befriedigendem nicht kommen,
WHil tiHjä dem &ipQ^tai die dtd ^iaov ^vft^ami zum aubjokt gab, aber zu
Aj)^4t> kH nUifi9s das subjekt. Ist kara Toriiefgehettdeii ist voti
gansen kriege die rede: Iny d§ if nvro ia üfutainn lydr«vo n9l4ßp
intä xai §txoat. Dann f&hrt der schrittsteller fort : wer tjjV dia ^ie^v
ÜfApattv , den Vertrag, der den krieg in der mitte tlieilt, nicht f3r

krieg eiracbten wollte, der würde nicht recht uaran thun ; denn er
adhd Meb tUktaMbeil an (und hieht die (vf4ßtt<nc) , datfeh welche
der krieg in zwei hftlfteta getrennt wird t und er wird finden u» s. w.
Jta uiffov ünd dt^QTjTtti besftjj^ftn dasselbe. Avv^ nach gebt auf
^vfißaats zuriick, und in den eätzen ,

di.> mit (v Ij folgen, werden die

thatsiUshen amaeln namentlich angeführt, die es unmöglich machen,
dei ganiea krieg in awei getrennte theile ans einander aa legen, wie
man naeh der geaaUoMenen k^ftßumt au thua Terinekt eein könnte.
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mtf»mi9 wa uftiagtav, also dass liie Lakedfiuiouier jetit bereit«

an die ausfiihruog dacliten, Dekeleia als angrifi'sfort gegen Athen

SU befestigen. Das zwiite, das erwalfiit wird, die hülfesenduug

Bach Sicilieo, bleibt hier ausaer betracbt, weil es sich nur um einen

einfall in das gebiet des andern handelt {(IntüxofTO firj Inl ir^p

ixicjiQUiP y^v üT(/aiivöut). Wenn es nun aber in bezug aut diese

Versammlung später iieisst, rj 18, 19: naQ^anfvilt^ovio 61 nal %r\v

K r^i- ^Ajuxr^i icßoXfiv oi yiuMtSntfjbOPiOi ^
cüurxf^j u nQOtätSoHtO

uvwh, xui liör 2:vou)loa(un xui Koon-^lwr tiuyovjutv, SO Ut MW
diesem n^oidtSoxiu ebenso klar, dass ubei diesen eiufall ib Attika

damals iti der Versammlung ein bescbliiss gefaMt i«l. Di«ier ba->

schluö« aber war der neue pelopooiMaiseb« krieg, aock akna ein«

förmliche k riegserklär u og, die, wia wir ja «eben, diesea

aal abcB » weBig atattfia^at, wie aia beinbegioBte erilaQ nba«

jihrigeo krieges gleiekfalb aicht stattgefaBdea hat Ba war 4er

ktwg, Mabruch lies krieges war ea Doeb aiebt. Aber nach

diteaew bascUaBa» ia Attika elnsafalleB, koBBte es offeDbar oleht

abr haissea: äni9x0Pto 1*9 ini 19» hmumv yn^ «FT^auvtfccc« dar

erste acbriU su aolcbeai eiBfall war aiit dieaew bescbluis gethau.

Mit diesaw bcseblvaaa konutea aekr wobl die erwägungen besteban»

aiil walcbea die LakediaMBiar 17 18, 29 ff. über den wirklicheu

aasbnick dar feindseligkeiten aich ibreraeiU glauben beruhigen zu

köBBaa« TbatHiaklicb augefaagaB batten sie diessmal 17 20 wirk-

lieb nicht) wenn die Atliener vorher in lakedämonisches

gebiet eingefallen waren und die Lacedämonier dadurch in die läge

dar abwehr {%. II: tov dfAiivta^ui) gesetzt hatten.

Was dvuyxuai^hua hier bedeutet, wird erst klar, wenn man

auf das vorausgehende, bisher übersehene xaC achtet. Wege» dea

uwayxoffm in u 23, 11 fuittp ich gejf laubt ,
dvayxaüf^ft'Tfc niicb

schon von dem drangen der buudeägeuossen Uud des Alkiln tdea ver-

stehen zu diirleo. Das xn{ muss uns eines andern belehreu. Hätte

ürttrxt^ff^ivitg tleu »ii^regebenen inhali uud wäre dies der grund

des aufliörendeu uaiaxovio, so würden wir dann das xui nicht

haben können. Mit xuC zeigt uvayxaoötfttg ein neues begebniaa

an, dhH nach imna jniiioi eintritt, somit nicht das drängen der

buüüeä^eiiossen und des Alkibiade^ m der versammluug, BoaderB of-

fenbar nichis auderes als den einfall der Athener in lakadalaaBiaeiNi

gebiet, £ 105, der nun auch die Lakedämoaier ibreraaits ia dco «f»

tenen krieg treibt. Zunftchst gilt 4iila|arto vob beiden gegnera»

wia es ja, so wie es dastebt, voo beideo gesagt iat. Aueb dia

Atkeaer liabea aacb (105 aoeral das ihrige getban , die vertriiga

iaaa sa baltea» Die aeitaagaba aitt ibrer gräaaa geht BatargeiBaBS

aar auf aia bestiwaitaB ?orgabau des aiBtolaeai hier der LakadäM»»

iar^ wia das aaak Vota €i*ssaa ricbtig arkaaat ist. lob hege dia

haff^ag» dam dieser darl^ag anek Sabaiitt seiae sostianaaag
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giebl und es nirlit melir fiir nöthig eraclttfi, die angcabe der 6 jabre

und IÜ iniMiate dureli eine andere xahl zu er^etzeu.

2. In seinen Curne Thucydideae giebt von Wilainowitz-Mol-

iendoril in der ersfen aiitlttilung' einen scfiäUHnsvverthen beitra^ zu

dem Cud. Vaticanuij und knüpft daran eine be^precliuu^ der dop-

peheu ausgäbe des Thukydides in 8 und in 13 bücbern. Das muss

mw jetct fern bleiben; icli habe m hier nur mit dem cbronulogi-

toheo ibIwIC 4er sweitea «btbetluug zu rbun. In dieaer will v. Wila*
owilB nicht langer nnatehen (kmitm emifliliif), vorläufig wenn nneb
nur uiit dem finger auf die perajSnliebkeit hininweiaen, die. tehon frttli

in Thnkjrdides ihr werlt getrieben bebe. Thukydidea lelbat, das aei

eine überaeugung, habe die walirbeit sagen wollen und Mgen kmi-
neo; aein erster herauageber sei ea, der von all dem mangalhafteo

in ihm die achuld trage. Dieaen mnnn nach seiner geistigen be-

sebafTenheit und litterariscben gepOogenbeit genauer kennen lu ler>

nen, darauf komme es an, das müsse von jetst an der mittelpunkt

der forscbnnsr sein , die sich mit der composition des thnkydidei-

sdien wrrkfs besciiäftige.

Fiir V. Wilamtiwitz ist schon ein geringes zu grossen sehluss*

folgerungen genügend. Hier bat ihm ein su^vg den mann in set-

ner biti dabin geheim gebliebenen tbätigkeit und absiebt verratben.

Aus zwei inscbriften glaubt v. Wilamowitz zwei sichere cbronolo-

giscitc daten in liiinden zu haben, für die sclilacbt bei Sybuta den

munat He|i(ember i33, für die scblarht bei Potidäa dpti niunat sep-

temlier 432, und weil das letztrrp. für die aussenduog des Arche*

strains nacb Makedonien und Potidaa (Tbiikydides u 57) juli/ati-

gust 432. Wer kann darauf kommen^ fragt er p. 14. wenn er

bei Tbukjdides u 57, 27 liest: juüki de jjoog rohe fJondaio r ng

ol ^.4ifr]v<tXoi Tigojiuotffxevu^ot'W (vd^vg fäeru la KiQxvQu kh-
(jntylur t und dann z. 10 von des Ardiestratos abfahrt hört, dai^s

zwischen diesen beiden Zeitpunkten, der ttchlacht bei Sybota nnd

der abfahrt des Arehehh-atoh zehn gauze munate inzwisciten ver-

flossen sindf Offenbar habe diese lücke jener mauu, der erste her-

auageber, durch seiu kv^vq verdecken wollen. Daa tat also nua

neben dem bekannten „blutdiiräti^eu iuterpulator^* ein nadrer neuer

böoewicbt, freilich von sabmerem cbamkter. Voa eiaem M^KiMaa-

Ismauilaslsfos^' meiae ich nicht alltuviel an mir an babea, wib das

aa sabireicben stellen vorliegt, auch aicbt su alt an seia, um mieb

nicbt jeder belehrung aufrichtig su freuea, es ist ja das basta, wna
einem werdea kann, aber die belehrung muss darnaeb sein, nicbt

ein einfall, wie dieser hier. Von den beiden aeitbestimmuagan^

von denen v. Wilamowitt ausg^t, ist die erste ebenso willkürlicb

uad unsicher, wie die aadere eatschieden unrichtig ist. Und doch

sagt er von der ersten p. 9 : in »Udo hoc dudwnque iacio funda*

manlo dbraao^pta Thukydidea ßshnunda tt$ *). Wir woUen sehen,

2) Zu dit)sen Worten bekommen wir p. 9, anm. 8 gegen A. Momoi«
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ob dieses soUdum fuudamenlum auf meiir »U auf bluMer conjektur

und annähme rubt.

Die Inschrift CIA 1 179, Bneckh Kleiut lehr. VI 80, spricht

von swei lahluiigeii «o venehicdme feMherrn, die mich einander

nach Kerkjra abgehen. Beide aablungeo aind unter arehon Apaen-

dea geaiacht, wie aua deaiiellien achreiher dea ratha eraicbtlieh

iit, die erate am IS. tage der cnten prytanie« die aweite an lete-

tea tage der Aiaatii. Bei der eraten aahlang erfahrea wir den

nanen der prjtaaie nicht, bei der aweiteo nicht, die wievielte pry-

tanie die Aiantia gewesen. Bei der eratea aahlang hütten wir die

angäbe, daaa sie in der eraten prytanie erfalgt lit, auch entbelirea

kennen, deoo aie erfolgt von andern aebatameistern ala die aweite

aahlung; daaa diese erste prjtanie aber die Aiantis gewesen, ist

eoojektur, wie ea gleichfalla coojektur ist» ^dass die Aiantia, wah-

read welcher die zweite Zahlung geschehen ist, unter den prytanien

der zahl nach die erste gewesen. Der stellen für den ausg-efalle-

neu halben nnmen der prvtanie bei der ersten Zahlung sim) vier,

der stpllen fiir die ausgetaliene prytanjezahi bei der zweiten Zah-

lung sind sLM-lis; en kann aläü an erster stelle, wie scimn idieckh

bemerkt hat . ebensuvvühl yitot-ifSog wie Aiuv-xtdo^^ au zw^iUT

atelle statt nguiirjg ebensowohl i^ßiirjg oder ^ydorjg oder tfairig ein-

gesetzt werden. Der eine hat sich so , der andere so entschieden,

Ich meinerseits halte i^tirig für das wahrscheinliche, auf den narnen

der phvie an erster stelle kömmt es nicht an. Wird iiQijjirig ge-

tiet^lt. üitii in fulge dessen uulhweudigerweise auch Alu*i(äog an

erster stelle, so ist allerdings die zweite Zahlung 22 tage nach der

sen eine anmerkang au lesen, die besser niehi geschrieben wftre.

Gegen den mann, der in chronologischen dingen Jetzt in unsern tagen
wie I leler in den seinen am pr-ten j^ehör verdieut und, wie wir iinf

jeder seile erkennen müssen, Jedes wort nur nach reiflicher uborieguoff

geschrieben hat, geziemt es sich nicht, von futtiiibus argumenta una
arroganlia zu sprechen. Man mag sehliesslich andrer nieinung sein,

wie auch ich es hie und da bin, aber solch ein tadel, muss jeder füh-

len, fällt ganz auf den zurück, der ihn ausspricht. Aber leider ist es

das nicht allein. In seiner Chrouolo<rie p. 492 a. 1. hatte sich Momm-
sen nicht ohne angäbe seiner gründe gegen Usener erklärt, wenn die-

ser auch nach ^»i' ii»4dai wie bei /a^i^ot f^fH^Qyioq die ordinalien

glaubte zarückzähle\i zu dürfen. Da fragt nun v. Wilamowitz: qmd
nunc faciet (A, MomniHen), incmto Cft/endario llhodio (Inscr, Mus. Brit.

II, u. 344), quod dim sinyfUos ex Usenet i ratione pernumeratf Darnach
wird also jeder glauben rnOssen , iu dieser rhodischen insebrift s«ien

wirklich die tage nach y oraufgegangn ne m it* tin^dne wie
«^onst bei (ffUfnvfof mit ordinalien vom ende zurückg-ezählt. Aber
keine spur davon. Die erste dekade wird vorue mit A, die zweite

mit I, die dritte mit K bes&eichnet, und in der dritten werden die

tap;e nun , wie*s aller orten geschieht und wie*8 in der Ordnung ist,

mit bucbfttaben vom ende rückgängig gezählt, von dem enischeiden-

den ausdruck fitia in ftn^ tiitädae, der hier in firage steht, ist nichts

au finden.
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trateu, Hiti 21). Hdgust erfulgt, und v. Wiiamowitz würde itu reclit€

sein, die sciihiclit bei Sybota in ileri inonat sept. '^u setzen.

Aber ji^oiTrji, meltt uiktn ieit niclit weniger conjeWlui wie mein

igdriQ, und n:li meine sogar für io(irj<; einen j^nind zu iialien, wäli-

reud tur HQu/trji ein ^uldier nicht unzagebeu, aucti metue^i \vii>ä>euä

iclit aogcfülirt wurden ist ; denn wenn die Atheoer so bald oacfa

ivr ertteo ttiiduog der 10 scliitfe es aötiiig ftladeii, 20 aodere

Meiisiiwbiekeii I warn» lisbe» eie, wcon die.aielMtt «chM amting"

Mk M gefalirJith standeo, die ganse salil diefer 80 achiffe oiebl

aagleich geaekiekll Oder aollea wir vielleicht deai geseliwiti^

welil urapriiaglidi einea Stesinbrotua (Plut. Giai. 16), glaebeoi

vea deai bei Plut. Perild. 20 die rede ial» Pariklea baba den La-
kedftmettioa, deai aobae aeiaea gegaera Kiaioa, attfiagltab aar die

10 HchifFe mitgegeben , damit dieser aiit der kleinen zahl aicbla

aaariehte aad aicb blaaiire, dann aber, um daa gerede darüber zuai

ebweigea aa briagen , sicli dazu herbeigelassen , noch eine andere

doppelt so groaae zahl naciizuschickeo ? Die sache scheint viel*

aMbr diese zu sein. Uie sclilacht bei Leukiaioe liatieu die Kurin-

thier inif 70, die Kerkyräer mit 80 »cliiffen geschlag-en. Die Ko-
riutiiu'i liiiKcii it) der bcitlacbt 15 Ncbitle verloren, besasseo also

nur nuch 55 sciiitle , die kerkyi aer scbeiuen in der schUcht 10
sciiifl'e verloren zu haben (a 47, 24), iiauen aber zu iiiren jetzt

aui 70 verminderten schifleii uucli die t^piduinnus blukirenden 40
scUille frei bekoiuineoj besassen also nacii der isclilacht llü schiffe.

Um gef^i^^ii liiese Übermacht der Kerkyr.ier wieder seetüchtig- zu

werden^ rüüteo die Koriuthier da» juJir der üchlacht und das fol-

gende aus besten kräfteo und veranlassen dadurch die Kerkyräer,

in Atkea oai ein bilodaiia oaekaaaaebea. Bs kdaiait swiaebca Athe«
aad Kerkyra aa eiaer epiiaachie» ia folge dereu Atbea dea Ker-
kjräcni alabald 10 schiffe sa hfilfe seadet, a 45, 29: el *ji9fj'

vaio* To«( KfifnvQuCoitg M^o^ß^ifavio nai raiv Ko^p&U»p «iwil-

jA |ilr d^i^ 9^tg, haisst es c. 46» 5, a^urvoan«« 191* Kl^aa^a».

Sie lagern also jetzt, etwa vom 10. uugust aa, im kerkyräischeo

hafen, briagea die dortige kerkyraische flutte auf 120 schiffe, uod

daa darfte gegen die augenblickliche stärke der Koriathier genü-

gend eraebeineu. Aber hatten diese die zeiten vorher nur bei aicb

selbst neue schiffe gebaut, 3d an der zahl, und aus dem Pelopoa«

Des und sonst rüderer angeworben ( c. 31, 30), so fordern sie jetzt,

in Athen abg^ewiesen, ihre bundesgenosscn ztir fiülfe auf, und diese

kommen die H^leer mit 10, die Aiegarer mit 12, die f^eukadier mit

10, die Arnlirakioten mit 27, die Aoaktorier mit 1 scbitie, zusam-

men also mit 60 ncbiffen, und bringen die flotte der Korinthier auf

150 schiffe. Gewiss sind diese bundeBgenosseo sciion trüber um
ihren beihUitui angegangen wor ico , aber mit dem kriege selbst

hatte es, so lauge die Allteuer deu ikerkyiiieru noch uicht gehör
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gesrlieiikl liatten. g-iitc wf^ilo, crsf nach der eiiUclieidiiiig in Atheo

werden die buodeHgeiiussen mit der rüätiing- ernst gemacht haben.

Gf'lit uns dieser Sachlage nicht von selbst hervor, dast» über dieser

zuruijluug und xusatnmenbi Kiguiifa; tier korinthischen flotte ein und

der andere mnuat vergangen sein wird i Dass die korinthiäche

flotte oieht schon gleich nach dem beachluss in Athen beisanuDeu

ict, loodera «rat ^e^ammelt werden eiusste, wird vftn Thakjrdidee

•mdriieklieh engemerkt, c. 46, 5: ol Kog£r,%oif ianä^ aum^
jnt^ctfMva^ro, IsAtoir ic t. 1. Aber auck die Atkeeer ilirerselto

saml oieht gesonaen, ihre oeiiea freviide in stich su kwsen. Als

sie van den bedeutenden streitkräfteo der Korintbier und deren

bnndesgenossen kvnde bekommen, dnss diese auf 150 sebiffe ^e*

btaebt sind, schicken sie die sweite liillfe, die 20 sckiflfe nscfa,

die noch eben reebtneitig eintrifft und leistet, was sie soll. I{etse

ich demasch, usi diesen verbältnissea reebnung su iragen, in der

ioschritt die Aiantts als dritte fMrytanie an, so ist die seblacht bei

Sjbuta niciit im September, saadern bald aaeh dem 7., etwa daa

10« aov. 433 geseblagea, wenigstens aber mit dieser darlegung,

»ag man sie galten lassen »der nicht, so viel erwiesen, dass diese

ioschrifi kein «olkkim fwidiiaMiilifm ist , auf dem man die thuky*

dideische Chronologie weiter erbauen darf.

Die zweite inschrift, C. 1. A IV p. 31, n. 179 a. b. hat v.

Wilnmowitz offenbar missverstanden , nnd df*8wegon tretl'en auch

alle chronologischen daten nicht zu , wie er «^ie für das erste

kriegsjahr an^'e^etzt hat. Die prytaoie Hippotliontis , die aut <ieoi

fragment b der inschrift zweimal erscheint, Imlt er iin beiden stel-

len für dieselbe des jahres Pythodoros ; das ist üicht , und

V. Wilamowitz hätte p^nt i^etlidn. liier Müller -St rüüing zu folgen,

in der inschrift ist von icwei kntegurien von Zahlungen die rede,

die einen gehen an feldherrn nach Makedonien und Potidaia und

wohl aucli noch nach andern gegenden Im ounieti, die zweiten an

feldherrn um den Pelo|)Onnes. Natürlich werdtii sie in den kate-

gorien der Zeitfolge nach aufgeführt. Niichdein in der ersten ka-

tegofie eine Zahlung während der prjrtaoie Uippotluwtia erwähnt

ist« wird dafttuf eiae weitere sabinng an den Ibidkarrn gemaebl,

der ein beer nach Patidaia führt Wir siad an glileklieb an wissaa,

daas dieser feldberr Pbormioa ist, wir hISren van keinem andere, der

aasser ihm aacb der scblacht bei Potidaia nm diese seit truppco dart>

bin geführt liätte, ja kÖnaen mit bastiauntlieit sagen, dass nach

ihm kein anderer ein beer dorthin geführt hnt. Nneb Thukydides

a 64 ist PborsHon bald aaeb iler seblaelit bei Potidaia uad dem
tade des früheren atlieniseken feldherrn Kalliss naeb Patidaia g<^
konmeai da die schlacbt naeb Thukjdidcs, wie ich ihn verstehe,

im October, wie v. Wilamowitz versteht, eogar scboa ip sefitember

432 stattgefunden bat, wird dos alsa etwa im november 432, each

V. WUamawils noch fsäber gaweaM scia. Nach der inschrift bat
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Hie HippiMliofili-* nUn scIkmi \or <\v\u imv. '|32 riiiiftinnirK tai

einer «eil alsc», wo von eiuein eiiit;ill der I'l'loiioinicsur iu Attika

noch tiichlti 7.11 spüren, von einer »eniiun^ um lien Peioponne« noch

uiclil die rede war. Daraus ist klHr, ilaH» die an emter »(eile er-

wähnte HippoUiiMiUb uiihM- P\tliodor(>H niciit dieselbe ist mit der

Hippothunliä , die an der zweiten stelle ^enannt v%'ird , und dasü

die«te als» not hwendig die Hip|»t»iliuuli(i uuler ttrchun l^uUiydeinoii

gewesen isL

Dm wird «her dareb eiii «we&tes Mogoiai der inidirift b«*

ilätigt. Die ente sabluiig an den Karkioot «iMMl mit ieiaaai

nosMo Fhiloxenoi der obmaoo der beüenotaaiiea Pfailettlnie io ea-
pfaog, naeb einer eehoaea belebruog, die wir MMIer-Stnibiog ver^

daakeo; die sweite tablung aa Karkiniie ein andrer ttbaann der

lielleaotaMien, der didalide Chariaa. Mit reebt liebt Mflller-Scri«

bingr in dieeeai einen der far das jabr Bntbydeaios nen erlaetan

hellenolaniien, nnd so ist aueb seiae aeanungr km ein neuer be»

weis für die verschiedenlieit der beiden Hippotliontis.

In einem andern fiir die sache aelbst irreleranten |Niakte kann
ich Mnller-Striihiug nicht zustiinaen, so sehr er es mir nach mit

seiner geistreichen und gelehrten erklaniag der iuschrift nogetbaa

hat. P. 610 (^Das erste jabr«) schlügt er For z. 12 su lesen:

jov InavioZ] r^/jigut Xotnol ^auf ojrrfj. Sicherlich ist es wohl
beg^rUndet, z. 8 nacli seinem vorschlage tov ivtnviov einzusetzen,

aber z. 12 scheint mir die «nirnbe des prytanif-nffia-es. an wclrliem

die Zahlung geleistet ist , unenlbehriicli , und daher wurde ich vor-

zielieu, die 4H und 12, also die 58 stellen in z. 11 zu eode ttud

Z. 12 zu antiiijc^ foljüff'nder m«is.><'n auszufüllen: hti iTji;

(elwa ^iiot I i'ihj^
)

iioiunfftuQ dtxitir]<; JiQvtai n>ov tij^ , trji; itQvttt-

fftu^l tjfAfqui Aoinoi r^rtak oxjw , in rückKicIti darauf, diuiä der

zahlunffstag der prjtanie in den in^ciin (ten auf die inannichfnrhste

weise «ieine bezeiclinung iindet. Die zi-it bleibt nach diesem vor-

schlage dieselbe. 8 tage also vor ende des jähre«« Pythodoros oder

der lettten prytauie, am 23. juli 431 ist an Karkinos die erste

saMung erfolgt, einige tage darnach wird er nnler segel gegan-

gen sein. Nach Thnkydides ß ZS, ZA ist das gesclieben» ahi Ar*

ehidamoe aoeb verwüstead in Attika staad. Das trifft voUkommeai

au den aagaben, die wir ron Tbnkydtdes über die seit seiate eia«

falls uad über die daner desaelbea erbaltea. Die angäbe über die

seit des einfalb ist bei Thnkjdides so bestimmt und nnaweideuiig,

wie nur Je eine andere.

leb habe sie sehoa oben kurz berührt. 8ie lautet ß 19» 18:

n{ l7«Aojfori'if(r»oi .... oera» oifffiffavitq ut* avrj{ (rij^ O/-

rifkfQa oydorjMooi^ ftuktüm, rov ^igovg xui tov (Tfrov axjt»«t^orrog,

igtßukpp if ti* ^Afnnr^v, Zu nachfit wiederhole ich, dass dnffta{[oi^-

M( aocb SU ^i^oH gehört. Da ^ifo^ im Thnkjdides mw dia
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sommerlKÜffe des jahres liezeichtiet , so kiinii m liier im fortüfjtnife

der erzäiilutjg nach ußu tjgi no/ofiiroy In ß 2, 30 iiicltt ullein

stehen, &igovq ('xttffCot fo: e^cliiirt also zti.saiiimeti und bezeichuet

die zeit, wo diese äununtM-lialtit' auf ihre iiolie ^^'l^llli;t ist, die zeit

um das sominersolstiz ; i^tgovQ uxfiä^ofTo^ isti also dasselbe, wo-
für Tluikydides sonst f 57, 36 und C 30, 11) deu ausdruck &i-
govg fj^taovrtoc gebraiicbt liat. Offenbar ist es, dass hier nur we-
gen des folgenden otiov das ax/uKi^ovroQ für das g^ewöbulicbe fxe^

ffovfiog eingetreten ist. ©igovg uxfjidCoviog und (rfwv uxfAu^opioi

ist «Ibo dem Tbukydides eins und daajietbe.

Von deu drei stellen, ao denen euust nocli bei Tfankydidei

die uxfi^ a(tov erscbeint, ist keine dieser eulfasiiiingp eotgegeo.

Aus 4^ 2, 10: vno di tovg »vrov^ xQ^^^i ^Q'^ tih^

öitov iv oxf*^ tfvm, lisst sieb freilieh bestimmteres für die seit

der äxfM^ nicht entnelinen, doch ist die stelle in Verbindung mit

^ 6, 3 : ufttt 6i jsgt^ i^aXovug xai tot/ ohov tu x^*»*Qov eviog

ic/rtiniov JifO^n? Toti jtoXXoTq, nicht ohne werth. Die Pelopon-

nesier waren also diesmal, ini 7. jalire des krieges, nicht wie sie

sonst pflegten snr seit der ditfii eiogefalleu, sondern noch vor der

dxft^, im friibling, also noch vor dem 1 Ii. mai, und abgezogen

sind sie schon nach 15 tagen (c. 6, 8), unter anderm auch des-

wegen, weil sie, da die frucht auf dem felde noch nicht reif war
{g(iov fr* ;^X(«ioon öVrog), an nahrnug mangel litten. Daraus erse-

lien wir also ein doppeltes, was uns spüter von wiclitijrkeit ist,

einmal, dass die Peloponncsier im feindlichen lande uiciit bloss von

dem iebeu , was sie von bause mitgebracht haben , sondern auch

von dem , was sie an frucbt auf den feindlichen ackern voriinden,

und zweitens, dass ß'iiOi; tv u}(fj/; und ahoc: ^Awoog einander ge-

genüber gesielU werden, dass mil oiiog also, da es sich liier um
vorhandene nahrnng handelt, das korn der frucht, und mit aiioq

iv uxfjij our die reife frucht gemeint ist.

Zur datierong der a'x/i^ atjov leistet schon mehr eine swelte

stelle, }' 1, 20: tov d* imyiyvofjiivov 9fqavg H^Xonow^^wt ual

oi ^vfAfAuxot ufjiu ?f tfhi^ dxfAuiovu iffrgduvCav ig t^v *At-

Tisjr. Gleich nach diesem einfall im 4. kriegsjabre fallen die

Hytilenüer ab von den Athenern 2, 30). Noch vor dem abfall

hatten sie sich hülfe von Sparta erbeten und die Weisung erhal-

ten» sur gemeinschaftlichen berathuug mit den bundesgenossen auf's

fest nach Olympia zu kommen. Die olympien wurden ol. 88^ I

geeiert mitte juli (Böckh Monde. Iß). Dort giebt man ihrem

geauche, dieses jähr noch ein zweite mal in Anika eiosufalien

(c, 13, 33: 10 StvjtQov) ,
gehör, es wird beschlossen, xuju lu-

Xog livat ig ihv^la^fAov (c. 15, 27). Das wird also ende juli,

anfang august gewesen sein. Aber aus diesem beabsichtigten ein-

fall wird doch nichts, weil die (»elopounesisclien bundesgenossen
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l^lftrlich, ti^ waren ebee erst eiii Attlka wieder Mei»; nil der

tmi^nov fvywfittdn MeMneii wir eber eioe neu« zeitaugabe, 4ae

mit jener ersten rollkonoien «tiiMlt. Ks fragt tkil oiclit, wie

Wilemowiix Tlmkjrdidiaclie detea p. 47d meint« wa« geerntet

worden; xagnog so aitgemein gesetst, dem wein gegenübemteheod

Arietopk. fieelei. 14, Wölk. Ilftt, iit nlelits nnders «b frei««,

gertte and weisen (Piel. Menex. 288, a: rdy rMb fur^iSi' «al

MQiifwv xuQmv), datier wie bier xagvoSi ivynofuS^ bei Xen. Hetl.

7, 5, 14: aliov cvyxofuSri. Darüber braoctit maQ niclit wcit-

läuftiger xii sein. Wenn nun im Pejoponnes daa g«treide im

durchschnitt 25 tage später reift aU das attiache (A« Mommseni
Aiittebeiten , () 8), so ergiebt sich also nh die zeit des a[tov

uHfu(tl^ovT0i in y 1, 21, wo es sich iim Atfika handelt, auch hier

durch den veriaiif der erzahluog dieselbe uejt dee sonunergplatiei

wie wir &ie für ß 19, 20 annehmen uiussteo.

AiKh die dritte steile 79, 8 führt zu demaelben reaultat.

Da es hier heisst: lov 6' aiiov xi^oovg xai n^a fiü»' flXu-

idiwi i jiim OUT f fa fff^fuTot . . . iCi^uiivdn inl JCaktt6('*c; . . .

(^x(ju'^üiiüi^ lov Gijov, sa hat also der zug der re|»|)Oun&&ier ge-

gen Plaläa, c. 71, 23, in diesem 3. kriegsjulwe zur ?eijt der m'x/a^

aU^v begoooen. Zu ihrem x^l*^ Plaläa gebreuchen die Pe-

lüfionnesier 70 tage (c. 75, |8); reebm vir wir mum^iiCki
(f. 78, 23) attch 19 tnge, in welelier ^eit eie oeoh uaaenr kenaN
nim vno dar ilanar eoastiger Meatigungaerbaiten tteacliafft wa»*

4aa kannte» weil hier feit das gaoia aaUreieke liaer der Pelm«

imaneeier hai der arhait iiti «a aind ee im ^aaaen 9Ji tage, odar

wann wir die tage der rarhimdluageB nock dami reekaao, alwaa

darüber, rom einiall Im aar lait, wa dae geeammthaar aaek aa-

rfieklaaeani^ aiaer keereiaktheilaag wieder ahijekt, imfl «faiavfoa
ImioXaq, aai 17. eept, a. 78, 1^. Von dieaem datum dia Il9-i-

90 tage zurück, kammaa wir auch hier für die ax/u^ fffvaa auf

die leil am daa aaaimanalatia* anf dia letale dakfide dea jani«

naiiatefl.

|ks geht BMr uatürlick nicht tiat, für diaee rechnungen sicber-

keit aaf den <ag ia anaprvch zu nehmeai aiwiaket wallte ich

hier bloss dartbuo, daea m«a auch aus den sonstigen angabea bei

Thukydides keinen grund hernehmeo kann , sein adov uxfAu^vr^f
\n ß }9 anders als auf die zeit um das nolstiz zu setzen. Dabei

fallen mir reife des sff^^ft'i^it'^ >iud erntc/.eit ztisaminen. Voemel^a

abhaodlufi^ : De (juo anni tempore in AttUa uxf/ftXotJog lov ffdov

dicatur, ist seiir verdienstlich unH schätzenswert)!, wie auch ich mit

allep anerkenne, aber mit der beh^uptuug auf ^. 7: uxft^^' fru-

meiUi non plenam maturiicUem e8s$i mi messi diu praeceäera^ ist

er, so viel ich sehe, iut unrecht. Er bezieht dk» uxfä^ auf die

ißity wo dt^huc vindiM est tarn «pioo f^Ußm wnj^m, wod läaet der
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erute sie daniin lange \ oraiisi^elieii, weil das getraide dm anie mes-

aem iam llaoesccns senesvU et tnaiaiscit. Kr deukt dabei an Ari-

stot. de respir. 18: rtöni^ lüiiv lov n^uiiov xarufpoxTixou

fAoqtov av'^riGKi, y^^^i ^*
h loviov <p^^(Ci,g , dx^iii 6b zo loviut»

§t4<ro¥. Datier dürfe eueti die uxf*t) vud dem ^eeaiMre inid

$ene$cere docIi nichts an sidi haben. Was Aristoteles bemerkt, ist

ja gewiss richtig, und richtig auch, wenn Veemel von den le-

beosaUern der menschen sagt, dass die axjui; r«Gi« infer oiMiiMii-

liam et aenwltilem media tnlerpoiiifur, aber beim ffiro; handelt es

sieh nicht um den noch frisdi grünenden kräftigen halm, nm des-

sen uMft^i sondern um den kern in der frucht, den i(o»ro(, der

erst in seiner völligen reife «u seiner dxfiij gelangt, zu welcher

seit sofort nur ernte geschritten wird; vgl« Schol. an ^ 1, 23:

jsc^ft tfd&v iußok^v] . . cm^vg , • t^'^*' aoasor rov 0(wv
SiuitwHüfftivoVj ovfiw tli dftft^p nqoax^ifft a, Voeinel

will die richiigkeit seiner beliau(ituiig auü zwei stellen des Thu-

kydides beweiseu, ausser aus der stelle (t 19, 20, deren verständ-

nias wir ja gerade suchen, auch auä y 1. üuss aber der beweis

aus dieser stelle oicht erbracht ist, hoti'e ich eben dargethan an

haben. Dabei darf es mir eine genugthuung sein , dass auch

Vuemel ,
obgleich er die tlxfiii (Sirov lange vor die reife und die

ernte verlegt, die zeitbe8liminuni< in ß 11) auf den 18. juni be-

rechnet ((I. 8). Kr tliijt (ja8 in rücksicht auf den uberfaii von

Platiia, den er auf den 30 31. niarx ansetzt Hatte er tur diesen,

wie es riclttiq^er g-ewesen ware, den 4. ajjnl gefunden, sn würde

er ohne zw eitel für das atiov axfjiu^or lo: in fi 19 auch mit der

zeit um dass summersoUüz , mit dein 24/27. juui ein verstanden ge-

wesen 8ein.

Dies liiisher aus Thuks li iea getmi lrne ergebniss, dass noch

in der letzten dekade des juui (g-erste und wai^enj geerntet wurde,

stimmt mit den angaben über die einit/^eiten im heutigen Giie-

cbenlaud , die A. Mommsen in meinen nicht genug zu schätzenden

„Griechischen jalireszeiten'* und „mittelzeiten" von den zuverlässig-

sten sachkundigen mit grüsster surgfuii gesammeU hat. Die ernte-

Zeiten sind, wie selbstveratäadlich , nach den verschiedenen lagen

der leider verschieden, daher dürfen angaben früherer Zeiten nicht

ohne weiteres gegen spatere ansatze einnehmen , es fragt sich aar,

wer diese gegeben hat. Als die spateren sind folgende aufiuiliili*

ren. Nach Walpole, Mem. 1, p, 150 fallt die ernte der gerate

in Attika auf ende juni, nach Lenke, Pel. 1, 14 der aafaog der

ernte im Pelop. um den 10. juni, ihr ende nicht vor den 20.juli

oder anfaog august; nach Fraass Synops. p. 33 die ernte in At-

tika ende juni, im Pelop. (in Arkad., Elis uad um Pylos) 2 Wo-
chen später, im aönil. Böotieo mitte juli (Voemel p. 8). Nacli

von Ueldreicfa, NutzpH. f) , findet die gerslenernte für die grie-

chischen ebenen ende mai, spätestens juni statt; nach dem hof-

Phüologos. ZLVL bd« 8. 84
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garüier Schmidl begann der gersleiiscliiiiu in iter attischen ebene

1860 am 30. mui. Ueber die ernte eineti gutes bei Patras be-

richtet der verwülter denelbeo, h«rr J. Klipfei: „wir fingen 1869
juDi !• ao gente tu ichneideo, in den andern dislrikten acbtiitt

man ersi juni 15. Den waiaeii 6ng man juni 21 an su selinei-

den**. Karyslo (Süd-Buboea) schnitt aian die gerete ende

mal, den waisea anfang und mitte j«ini.*< Brief des herrn J. 0.

Haggenmaeher , A, JHammsen: Mittels, p* 7, Der gürtner Kldti-

iclier berichtet für die inset Korfu an A« Mommseo: genteoerote

mai 25. bis juni 10., waitenernte von mitte bis eode jnni. Dem-
nach wird's mit dem geiraide» als die Peloponnesier um das som-
mersolslis in Attika einfielen, wubi dieser messen gestanden ka-

ben. Um Bleusis und Tbria und im Ihdiov werden sie das ge-

traide schon geschnitten und auf den teonen gefunden haben; in

den liöheren lagen aber, an den abhängen von Acharnä und den
bergen fanden sie es noch ungeschnitten vor, hatten es hier noch

selbst zu schneiden (c. 21, 28: yf]-: KfivofAirijg ir kÖ iarpareT)

und konnten sich also, so oder ao
j

plündernd oder erntend, die

attische fruclit des jähre»« zu nutze muelieii.

Ea ist nielit amins . niicli wenn ninn'n ijprn ander» haben

möchte: Timkydides \\ nr sehr wohl berct lilii^ ( ,
Jtuovg ctx/jut^ov-

tog im «it)ti(^ der zeit des sommersolsJix und öiiov uxiiäi^otrog mit-

einander '/Ak veiliUlden, und so i^t auch Archidamths um die zeit des

solstiz in Attiku etngetallen, und folglich uucli die tlutte des Kar-

liinos nicht schon ende mai, wie v. Wüamowitx will, um den

Peloponaes unter segel gegangen. Mit Tbakjrdides weiss v. Wila-

mnwitB als interpret in seinem gewissen sich leicht absttfioden.

Hue {pilar Isnipus (ende mai), sagt er 12, Thuhyiidm (II, 19)

dijpil ^insM TO» t^iffovg *ui rotü chav dxfjtüj^ovtog^ n§o äÄet na-

pari rerom Nolvras hoc oj^lime ceniMiiire. Br denkt ntcbt darao»

dass 94ifog bei Tfaukydides als seitangabe hier wie überall nur
die Bommerhülfie des jahres bedeutet, und übersieht, was daraus

fur S4^ovg dxfir, folgt. Lipsins hatte Leipi. stud. 1885. a. 167
gegen v. Wilamowits bemerkt: „die bestimmung tov attov aM/AU"

Qo^og werde durch voranschieben des andern subjects di^ovg da-

hin modificirt , dass ihr sinn von dem der furmel ^4i)ovc fitaovv'^

(VI 3ü» 1 , ausgang juni »der aotang juli) nicht aelir ablie-

gen kunn'^ Lipsius durfte sogar sagen, wie wir eben gesehen

haben, dass ^ioovg tlxfAu^oviog und yf({)Ovc fAsaooviog geradezu

eins und dasselbe sind. (vfij^pn diese bemerk ung von Lipsius sagt

V. WilHH!owitz, Thukyd, dalen p. 47U , in der weise, wie er

pdegl : „was LipMii> vnrbrintft, escamottrt freilich das entschei-

denile unrt ~ sollte er es doch lieber geradezu streichen.

Exegefenknn.stMluckc nuK Iieri fünf ducb nur für den gerade, welche

den glauben von sicti mitbringen. So viel niulie kostet es, den

juni auch nur ab möglich erscheinen zu laiiseu^\ kün halte v. Wi-
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lamowitz, in der auf'fiiiduugf der walirhett^ selir /.iiin vortbeil fs^e-

liieat, weuij er den Lipäiuü exegeleukuii^te iiier ^e^eu die eigueu

uiiigetuuüclit hätte.

Weil der eiafuU in Attika ende mai g^weseo sein soll, so

US« V. Wilaniiiwilx iiuo wich lieia Überfall vau PlaUU, 80 tage

früher, «lea aiaD gewöliulicli deo 4, aprii letst» io deo aofiiDg

des närt verlegea. Thiikydides ist freilich dem eatgegea, aber v.

Wilaoiowitx* exegeteakuDst weiss aiit diesen Widersprüchen fertig

lu werden. P. \2 heisst es bei Um: ^^iclo^iRfo diebtts anUf

evnls Aforlto Pktkm» ooeupatae stnit, paucis aiits tievUiuiMiin dte-

biie, qtBod D. JMarlU dts eosnil, Huic quoque fempsskil» sl iiarrollo

TftMCfdidis el ufAu daxofAivn^ (II 2) ojiUme wwomlP*. Alio

opltme eomwtiif» das ist die ganze kunst. Aber eional beieicbaet

das Muq bei Thukydides die an einem bestimmten tage , der glejcbe,

ileoa 26. man beginnende aeit; das liabea meine ubigeo recbiiun-

geii dargeilian, das gellt uiicb schon aus dem uiiädruck uvio i6

iag , Y ^^'^ "'"^ ^Q^i < 3; ^ 3, X%\ ig id

iuQ C t
Uiiulicheii stellen zur genüge hervor. Und

weiter: uftu stellt im Tiiuk. 356 mal; von diesen stellen gehören

44 hierher, weil «n ihnen ufjbu mit einer Zeitangabe verbunden

\»t; diese letzten sind tolgende: u 4», 34; {{f 2, 30) ß 0, 21;

/?79,5; 90,9; ß 103, 1 4 ;
1,21 : 7(>, 7

; ^ 96,23; 107, 27;

r WZ, 34; J 28; ()42, 29; iJ68,5; J72, 9; S 106, 30; (3 117,

5; 6 125, 7; i 20, 21; * 40, 32; f 58, 25; ^ 31; J 30, 26;

C64,3; C«5,24; C74,32; 15; £90,25; £101, 7; n 15,14;

17 17, 1; ^20,21; i?23, 16; ^ 29, 30; 72, 33; rj 80, 28; 9 2,

21; .'^7,29; i^ 27, 23; 28, 21; ,^ 42,22; ^61,25; ^102,9;
ß 94, 18. Ich habe die stellen zur erieichteruug von v. Wila-

mowitz hergesetzt, er möge unter liiuen eine auäündig mncheo,

\^ 0 ufju nicht z u g 1 e i c b mit oder nach , sondern v o r dem
btgjiui der aiigegebeueu zeit bedeutet. Ks triebt keine, und

deswegen kann aucli hier das ereigniss, das u/j^u ^Qt aijxofjiivw

eingetreten seiu soll, nicht ganze drei wochen vor, sonderu nur

augleicb mit oder bald nach dem beginnenden frühliog angesetzt

werden. Der äberfall von Platäa hat also nicht, wie v. Wila-

mowits will, vor dem letsten gameliou, vor dem 9. märs» son-

dern den letsten anthesterion stattgefunden, den 4. april 431,

60 tage vor dem sommersolstis , als Ainesias ephoros in Sparta

nnd Pjrthodoros deo Atheoeru noch 4 mooate archon war, ß 2,

28: nv^oSwQQV Ii» liaaaftug (seit Kruger statt des ursprüngli-

chen 6vo) uQXo^to^ ^^^ijwaCoig,

Aber von anfang män bis zu ende des amtsjahres des Pjr-

thodoros , ende jali, sind 5 monate, und deswegen können die 4
mooate v. Wilamowitz nicht munden. Also ist er mit seiner exe-

gelenkunat tur band, er wirft die saht hinaus, schreibt also bloss:

üv^odmqw uffx^ifiog *As^in¥aioti* Aber er hat auch gründe da-

34*
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fur und ist um dieser willen seiner sache g^ewiss. ßv9oSo$^09
uQxorioc, schreibt er p. 13, tndica^ archontem co iem^re fmsse
Pythodorum : qui potest fieri, «f idem significet, Pythodorum ex eo

tempore duo menses archontem fore? ({vi potest temporis definitio

(jiiae ad cerium spath'm pry
t

'met cum indicatione temporis momenti
coniungi ? Iwc ego (fuidem nego posse tohrari. Also eine iiner-

trag-liclie au.sdmrksweise wäre ejs , H eiin jemand satrt : und als in

Athen PytlMwIorOS uncU 4 mnnate sein aint zu tuhreri hattet AU
zweiten grund tuhrt er an: wer V 2(t g^eschriebeu habe: Gxomfrw
64 Tig XU7U tovc »oüg , xrii lurj rely Ixadiaxov ij uQ)(6fju)y 7

uno TiuTjc rn'og it;r nnanf^ f-t^civ rwv örofxdjcur ic la nooy^yi-

vrjfiiKt (S^iAUivöiTUiv JiiGuvffug fiuXXof ov ydg nxoifiiQ ictni-, olg

xui aQXOfiirui»; xui fAi<Tov(Tt , itui omaq hv^ir no, iirsyimo ti.

xaitt S^grj <ff xui ;iftt,utü>ac d^i^fxwr , wßfffo yiyguniat xiX. ^ der

leugne, narratioue per annos digesta tempora tum accttrate definiri

quam ti annus Thuoydideo mm in aestoUm et hiemem distri'

iuereiur . at enumwaiis mMMi&ii« quh FylMoro §upermm$ mid$o
aoeuraHus herde indtcahaiur Fkttaearum eaptarum dii» quam per
ilkt afiu riQh uü^ofiit w . quae quum ita «Inf, fravdle wnviekt ««itl

tWGa6itlo iekt In dvo fir^vag. Aber enteos lüMt es denn der grie-

chische Sprachgebrauch nicht tu, ja ist es nicht sogar das gewöhu-
liche» yavüi fjuSg oder SvoXv dtovaa^q »«vnfxorra su sagen? wird

die dritte dekade des monats nicht gewöhnlich rückwärts gesühtt,

dwätii, hiii^ tpd-fvüpiog f»fiv6q, und wird in den insdiriften nicht

Öfter lotf iptamov, r^g ngviartfac ^ftiga* Xtumtl {tfftv oxiea oder

ähnliches gefunden! Wie mag man also hier das analoge: in
tiwatQug firivug uQ^ofTog ^A^riratoig leugnen wollen! Ja noch

mehr. v. Wilamowitz weise doch eine stelle nach, wo wie hier

. . . uQx^vTog ^Adi^vu(oiz sich findet. "Ag^oviog iv ^A^ijvatq,

oder ^AäriVfi0i, wie 9 19, 10; 6 25, 4; aber *A9^vafotg steht nur
darum hier, weil ü^ovioc dtircii hi riaitagotg fi^ag von seinem

Substantiven wesen verloren hat; noch 4 monate war er den Ath«^-

nern der arrhon. Der andere grund, den v. Wilaniowitz aus c 20
hernimmt, beruht auf einem missverständniss. In € 20 handelt es

sich, wie schon Unger richtig erkannt iiaf
,

einzig um eine ge-

nauere Zahlung der gcsammtjalirc des ersfen Krieges , nicht um
gf natipre hestimmuDg einzelner \i\'rp. Aber auch darin ist v. Wl-
liiiiKiwitz im unr<Mlil, wenn er meint, dass eiozeine tage, wie hier

der Jahrestag des Überfalls von Platan, durch angäbe der burger-

lichen monate (ohne nngahe des ztrkÖmmlichen einzelnen monats-

tages) {»raciser bestimmt würdet] als diircli des l'huk^dides natür-

liche zeiti'ii. Seine natürlichen zeiteii, die gleichen, die sotstize

gehen aui bestimmte tage, und somit sind seine angaben: nqoq 10

^ng , nahe vor dem 26. märz
, jitgi alio 10 tag , nahe vor und

nach der tj liltliiigsgleiche
, ufjd jw ti^jt ugx^fxtiixi oder bloss ä^u

jw fjQtj gleicil mit oder wenige tage nach der gleiche, oli'enbar
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geoBucr, ixU weou er deu blosijeri moiiut obiic den lielretVctMfeii

mou.ii^f ut^- uni^egeben hiitle. Who auf diese hier vivii v. VViUi-

niuwiu t<emiichleii eiuwiirf'e h»t man keine veratilusüuug, iu tO

dafl seit Krüger recipirte tn itaaaouL: uTra; zu streichen, wnU
mhtr bedien gnind, auch uiti dicker woile uilien, den uiarzuiituug

•Is seil des Überfall« vun Flatäu zurückzuweit>eu.

BlMbt et Abo für den Überfall von Plutiia beim 4. «pril 431,
fo eiwl wir durch eine bestimaite uugabe dee Tliukydidee berecb-

tigt, die ecldacht bei PotidiUi auf«o(i^ october 432 tu eetteii. Ks
beieet bei ibm ß 2, 29, die Tfaebeoer seieo io Platä« eitigedningeo

fMta 111» iv I7oudu(a fjtuxrjv ^t^vl k'xKtu Wie ee aaeb der scblacbt

bei Sjbota, oav* 438, tu der schlacbl bei Potidfta gekonmea iet,

ernblt Tbukydides u S6 If, den liauptzügeii naeh, eoweit es aeia

sweek erfordert, leb will ihai diese vorgaage vou nov. 433 bis

ort. 432 in kiirte naebenihlea, uad wir wollea eelien, ob wir uns

aadi dem von ihm gegebenen entwürfe ein biareiebeades bild die*

er Zwischenzeit zu inachen im istunde »ind.

fekilort ^) aacb der schlacbt bei Sybola rührten sich die Ko-
riotbier, vergeltaag an den Atbenern au üben (c öß, 18: Koq$v^

&iutt' noaffffoyiiuf y ontag nfnuQt'iCoytut uviovq)^ und dazu bot ih-

nen jetzt hei ihrem alten verbaltniss zu Potidäa und deu chniki*

disclien städtuu Perdikkas von Makedonien die gewünschte gele>

gciilieit. Perdikkas, früher huinlestrcno(>tic und freund der Athener,

i\ut diesen jel/.t feindlich geworden, ^ie waren mit seinen feinden,

seinem hrmler f*liilip|M»s und .seinem firtftMi Denlus, die er aus ih-

ren reichen \erhieljen liatte, cluc bunder^^eriusHenschalt eingegangen.

OI'L'lcrch sie freilich bisher den neuen buudescrenossen eine thätige

hülfe gegen Perdikkas nur in aussieht gestellt, nicht geleistet

hatten, so hatte dieser doch des ofl'enbar gegen ihn gerichteten

bündnisses wegen allen grund , für den tliui ersichtlich bevorste-

heudeu kämpf gegeu Athen seinerseits sicli bundesgcuussen zu su-

chen. Sparta soll mit dem pelopunnesischen bunde gegeu Athen

vorgehen, Koriatb gemeinsam mit ibm selbst deu abfall Putidiaa

fördern, aueb die ebalkidiscfaen städta aad die Bottiiier sucbt er

laai abfall voa Atbaa au bewegen. Von diasea nntriabea uatar-

ficblat und ?or allem um ihren voroebmetea ebalkidiscbea bealtt

Potidia besoigt kraflfea aueb die Athener ibro Vorkehrungen, c* 57»

28: ivpoff«^cmaa£orio tv%tvg ^cr« t^v h Ktif*vQ^ rav^«-

jplnn Sofort, wohl sehen im deiember 433, sowie die Koriothier

sich ihnen in ibrea feiadlicben abaiebtea verratheo hatten (c. 57,

30: yofi^iSc dtei^Qw ipav), fordera sie von den Potidäatea,

daas sie die mauer gegen Palleae niaderreissen, geiselo stellen und

3) Ebenso sind die Korinthier sofort nach der schla.cht bei

Potidfta am werk, gegen Athen sa heteen, Thakydidei « 97, 25:
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die jährlichen koriiitliischeo comrnissäre fort8chickeii uml im künf-

tige nicht wieder aufnehmen. Ks war ilm ilirF: n g o nuoatt*§94$

eine blosse forderung, der sie fiir den aogenbliek nkhi miene na-
chen durch eine kriegerisclie 7rri^a(nr(vif nachdruck an geben. Ba
bleibt einstweilen bei der fordening und bei den verbandluog^n»

die sich darüber bis in den frühling liiriein torispinnen. Die Poti»

däaten schicken wieder und wieder ihre gesandtschaften nach Athen

(c. 58, 19: noXXov ngaGGovitq) . z, lf>: ff no}' rrifffdav

fir] Gffwv Tiioi i'f(i>TFof^itv ftrjSh ; sie erreiclieii treilicli riichls, aher

SU kriegerischem vorgehen gegen die Putidaiiten sind die Athener

ihrerseif» die i^aoze zeit iiher, deti frühling bis in den artfang des

sommers ebeiisowenie- eiil.schln?»£,eij, wie die P<ttidauten sieli zur er-

füHiinff der fmiiennigen verstehen. Wir sehen ddä detillicli. Als

die Ailieiier, natürlich zur friililinsfszeit . ^ji32, eine fl«>tte von 30
schiften nnter Archestratuü gegen Maktulunien rüsten, denken sie

damals noch nicht daran, den feidherrn lietVhle gegen Pofidäa mit-

zugehen, oder sie wulil gar direkt gegen Potidaa zu schicken.

Die inslructiun der feldiierrn wurde erst geändert auf die künde,

die neoerdings den Atlienero aus Cbalkidike zuging. Perdikkaa

hatte bei den Chalkidikem in den kiistensliidien den abfall von

Athen durchgesettt nnd sie sogar vermocht, ihre städte niedersii*

legen und au verlaisen ,
Olynth stärker au befestigen und dort

aehuts au suchen. Als man in Athen gerüchtsweise vernahm, dasa

so etwas ia Thrakien im werke sei , konnte kein aweifel mehr
sein, dass jeden tag der abfall von Poiidüa und Clialkidike su er-

warten war^ nnd sofort bekam Archestratos befehl, jetat direkt

nach Thrakien und Potidäa in see au gehen. Das wird etwa
mitte august gewesen sein. Bs heisst c. 59, 32: a{ SitQtdtMPta

vrjtg tmp *ABrivatmp d^ptnrovvjut ig ra ini 0(ftt»iig Mal Hutuhtfk'-'

fiävavd i^p nm(&a%U¥ n»i xuXXa dfpt(nti*ota. Hat Archestratoa

lu seiner fahrt etwa 5 tage gebraucht» so wird der abfall von

Potidäa um den 10. august anzusetaen sein. Wer die folge be»

achtet, in welcher Thukydides diese Vorgänge ersählt und welche

ausdrücke er dabei gebraucht, muss als sicher erkennen, dass die

ftotte erst entsendet wurde , n\s die Umsiedelung der chalkidischen

küfitenbewohner nach Olynth, die doch schwerlich weniger als mo-
nate in atispruch genommen hat, /um grossen tlieii IjcwerkstelHirt

war, und dass ebenso die Potid<-iatrMi sich erst nacti monatelatiLren

Verhandlungen in Athen, Könnt Ii und iSjinrta zu dem ihr alles aufs

spiel setzenden nnfernehnien , dem abfall von Athen, endlich ent-

schlossen haben. Aber sind diese vortr^tno^e nun wirklich in dieser

Zeitfolge verlaufen, und gestattet die erz.aiilung des Thukydides

oiitsammt der schlackt bei l'ofidäa im notoher in keiner weise es

ander«, als die abfahrt de^s Arrliestratos und den abtall von Potidäa

erst in den äufung (ies august xu ^el/.eii, so fragt man unwillkür-

lich , was kann denn die Athener , was kann Perikles bewogen
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haben, Uber diis frübjahr liinatis ein vierteljalir und lang-cr damit

zu warten, diesen makedoninciieri Umtrieben und der brennenden

cbalkidischen getalir thalkräftigst entgegeozu wirken i Leider kann

imh Durj wie io ürnseud aoderu Fragen, mit vennuthuugeo aat-

worten, und je oaehden dai bild des gaoseo ist« das mao sich ge-

nacbt bal, wird mao die antwort geben.

Die staatslag^e der Atlieuer war nicht darnach, dass es io ih-

rem Interesse log, deo grossen Icrieg gegen die gegner, auch wenn
er ooFerneidlieh war, ihrerseits au ttegiooeo. Wie bisher kooote

jeder aofschub der befesiigong und aasbreituog ihrer mocht aar

förderlich scio. Daher hatten sie sich immer io strittigeo fälleo

zum rechtsweg bereit erklart, nach der letzten gesandtschaft aus

Sparta die antwort gegeben» dass sie ihrerseits nicht anfangen

würden (« 144, 26 : oi$ . . . nokifAOv ovx uQ^ofier, uQ^OfUvovg

de dfAvt'ov^^a)f und in demselben sinne und der möglichsten vor-

sieht sich nur zögernd zu der bedenklichen hülfe an Kerkyra ver-

standen. Eben so handeln sie auch jetzt wieder Potidäa gegen-

über Von Ktirintli konnten sie in bezni»; auf Pofidäa seit der

scblaclit bei »Sybifta des schlimmsten »^evväriit» smi. IKtlier miissten

sie sotfleicli da/ji tiiuii, sieb ancb ferner durtli i; i^ iiiml e vorkeb

runueri der »ladt versieliert haltpn zu körinpti. Zwar liatte die

Stadl riicU bisher in nubta t^tiK n Atiien verscbuldet, im i>^egeutbeil,

sie durhe von rechtswegen glauben, dttrcli ihr verlialten von Seiten

Ailit»n.s «lie freundlichste beliandliing- vciiiit ni /n haben. hn sami-

scben kneid>e hatte sie anders als die cbulkidiactien städte treu bei

Athen ausgeharrt, hatte ihren von sechs auf fünfzehn taiente er-

bSbeteo bundestribut regelmässig beiahlt, sie wird ihn auch noch

dieses frübjahr 432 sur aeit der diouysieo richtig eingeliefert ba-

ben, wenigstens hören wir jetzt bei den verhaodluogeo nichts von

Weigerung. Aber doch koooteo die Atheoer nicht weoiger, als

nie es jetst tfaaten, au ihrer Sicherheit fordern, dass sie filr ihre

treue geisein stelle, dsss sie die korinthischen epidemiurgco , die

natürlich der aufwiegelung verdächtig waren, fortschicke» und lu-

letst, dass sie die südliche mauer niederlege, um einer athenischen

flotte au jeder seit den /n^ang zu ermöglichen. Konnte, wie ge-

sagt, Athen jetst, wo alles Putidäa zum abfall reiste, von diesen

forderuugen nicht lassen, so lag es gleichlalls in seinem interesse,

aie wo möglich in güte durchzusetzen. Ein gewaltsames vorgehen

nusste notliwendig dazu führen , dass auch hier bei Potidäa aufs

neue wif der , wie so eben bei kerkyra , Athen und Korinth in

waft'en mit' uiirr trafen, üeberdies sab Alben den einfall der

PelojKMuiehif'i in Attika in nächster zeii i\\s sicher voraus, so ge-

brauchte es seine flotte um den Pelo|KiiiriL's , und vermied es wo
mötrlicli , in dem grossen entscheidungHkainpfe zugleich mit den

eignen btinden^enussen kämpfen zu müssen. Dieselbe rücksicht auf

da», was von hparta bevorstand, und die mit Jedem läge wachsende
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sorge um Potidäa wird den vorsichtigen Perikles auch bewog^en

Itiiben, mit der dem Philippos und Herdas Kupresnirten hülfe sHu-

meu; die flottp ist (>:erÜ8let, um nurli .Makedonien gegeu Perdikkas

in see zu c:elien (c. 57 , 9 : hv^^ov i oidnovia vavq anoGiOJ.omq
x(ii ^iXiovq anl.fjnc. tni irr y7t' fo'ioT), inzwischen werden «ber

die n»chrichtet> aus ( h.ilkiiiike au betlenklicfi. dans man es für yfe-

rathener halteu must», t>ie sogleich direkt nach CJitalkidike abgeben

zu lastieu.

So etwa kann inun uiuthnins!<en , wird'N g-ekuuiinen sein, tlnss

sofort, (Vx9i'c, nach der schlacht bei Sybota die albeiiischen forde-

rungen au Potidäa ergehen, sobald die Aiiieuer nainlich von den

korinthischen umtriebeo erfahren {hoQn^futf ji^uaaonwp) , also

wohl in deeentier 433, du» ali€r denooeli der abfali voa PolidiUi

uod die Sendung des ArcbcsIrniM nach Putidan erat anfvog august

432 erfolgt iit. Behaupten wollen, ohne irgend einen grund da-

für sn haben, dass tvd'v^ hier nieht die tbatsache enihit, die vor-

liegt, sundern durch einen, nun wie soll man sagen, durch einen

feiaeo betriiger das eigenibfimliche geschaft bekosiaien hat, eine

sonst auffallige liicke tu verdecken, das ist eine probe der neuen

Sorte Philologie, die hoffeoflich nicht auf lange ihre abnehmer fin-

det. Wollte V. Wilaaiowitx hier der erklärung des Thukydides
dienen, so hatte er einzig den gründen nachzufragen, durch welche

die Atheaer im frilhjahr 432 sirli vor» schnellerem kriegerisdien

vorgeben gegen Makedonien und Clialkidike haben abhalten lassen.

Anfauj^ oder erstes drittel im august ergiebt sich für den

abfall Potidaas aus der erzählung des Tbukydidea mit hinreichen-

der Sicherheit. Die von ihm angegebenen 6 monate vor dem Über-

fall von Platäa nnfang aprtl (ß 2, 211) ergeben für die schlacht

bei Potidäa den mctnat October 'i32. Das kurinthisrlie beer unter

Aristeus gelangt nach Clialkidike (ia<;b dem abfall am 4ü. tage, rt

60, 17: xui uffixyouuut itaGuguKoOr^^ hf^^Q^/ vOTtQOV ini Ogaxrjt;

^ fJoiidaia uii^niri. Rechnen wir dafür, dass die nnchricht von

seiner bereits erloigten ankauft an da.s vor INiifta lau-prnde athe-

nische beer gelangt, dass die Athener mit Perdikkas unteriiandcio

und darnach aus M.tkeifnnien aulitrechen. im ganzen 5 tage, 8 tage,

wies angemerkt v^ird a 61, 8, biü zur ankuiili dtr Athener nach

Gigunos, 2 tage von da bis zur schlacht, so sind nach dem abfall

von Polidia his sur sehlacht im i^anzeo 50 la^e verflossen, der

abfall von Potidäa als», wenn wir vom anfang october suriick-

gehen, um den 10. august 432 aoxasetien.

Die drei tage, welche Thukydides «i 61, 3 angiebt, habe ich

für die ganse seit gerechnet vom aufbrach der Athener aus Make-
donien bis tu ihrer uokonf^ tn Gig<inos. Anders Claseeo und, wie
es scheint, auch Miiller-Strübing, von denen Classen sie voa
Therme rechnet, das er für Beroia selif, und Miiller-8trlibing von

Sfcapsa an, das er für das von Pluygers vorgeschlagene und in
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letzter Tp\t fipreitwillig- aut\;t /itimmeiic 2io(\ptt vermutlict. Indem

er tlaliei wie €lasjj«ii BfQomv in Gifffj.rjt' veräodert , schreibt er

sodann |i. 605 am ende seiner niisfiiltriichen behandlu])&( der ofFen-

bttr itittitgelhtttt überlieterteii und viet besprochenen stelle a 61,

30—4 : ,,8o glaube ich ist die ganze stelle in Ordnung." Was
MüUer -Slrübiug liier beibringt, ist in manchen puulilen so zutref-

fend uod alles nach seiner gewuhnheit so geistreich mnilter vorge-

tragen, dau ich ihm gern die frende allgemeiner zuitimaiung ge-

gönnt hätte und die genugthuung, diesen Wirrwarr hier endlich

einmal wirklich in Ordnung gebracht se haben. Aber es ist hier

ein wort in Thukjdides, das man bisher nicht greliörig beachtet

liat und das mit der grossten bestimmtheit einen andern wegieigt.

Ich kann nicht umhin, die ganze stelle herzusetzen: (ol ^jid^ripatoi)

unapfistmui in rqg Muns6ov(ag uui ätpitofttvot 1$ Biqö^ay JuS-

xti^tp imaiQiipuvTtf nai ntigacavitg nqwiov tov jfcti^otf JtuI ov^

kkövnq ino^ivo^to »ata ifQ^g t^p //oifSaietp . . • mt' oXt^

yov dl ngo'iovuQ rgnulot u(pixovT9 ig FtyfavQv *al iorgatoni-

Sfvovio* Die sHclie ist hier nicht zum mindesten zum rathen an-

gethan, sondern durchaus der art^ dass sich alles aufs rationellste

erledigt. Zuerst kann keiner, dem des Thukydides art bekannt

ist, wie er jedes wort an die rechte stelle brint(t, «reringsten

darüber zweifellioft sein . dass hier erst mit den worü u : ino-

otvokio xinn yri der niarsrb (i«'s heeres zu lande beginnt. Dar-

über ist kein wort weiter zu verlieren. Bis dahin also ist von

(in-ti'[aiuftut ix ifjglVJuxidoifag an (in- reise zur see vor sich ge-

gangen. Daraus folöft mit nothwendi^ keit : 1. dass Bfooinv un-

möglich ist, denn es liegt mitten im lande; 2. dass ein landmarsch

nach unmöglich ist; und 3. dass Strepsa nur dann richtig

sein kann, wenn es nicht nördlich von Therme verlegt wird, denn

dann wäre es nur auf dem landwege zu erreichen. Damit ist zu-

gleich ganz rationell und mit nothwendigkeit gegeben, dass vor

dem inoQtwvt9 nam yqv an irgend einer stelle gesagt sein mnas»

dass die Athener, die bisher in Makedonien auf dem lande, nicht auf

der see sind, sich eiogeschiift haben. Natürlich wird man diese

notbweodige angehe über das in see gehen des athenischen lieeres

an der stelle des textes zu suchen haben, wo dieser ersichtlich

corrumpirt ist , in BiQomr also , und so kömmt man , a n d i e s e

Überlieferung sich haltend, in ruhiger erwägiing durch schlichte

lo^ isclie fwigerung dazu , die stelle folgender massea zu lesen

:

uHiDtSTaiiut ix gqg Mamioflag nati cupinoftwot , negamd^ivvtg

ixiiiJ^fv, iiti xul mionaavtig nowrov lov j^o/^rov ntii Otfjf

iXovifC imofvovTo xuta yqi Jtf)dg irjif /JoitSfttuv xrX. TTfQatia-

SirnQ wie 6 120, 3; C 34, 29 zw.; J 88, 36 zw.; rj dO, 20:

xat dti^ aviov mgatuif^ififg dcp'xnvro SfXvntvvra . Das vor-

aiisj^-ebende u(pfx6fi(vot> wird den ub^clireiber zur vermuthufig- ge-

bracht habeu, es niüsste ein stadtiiame folgen, so hat er die vor-

Digitized by Google



58S Jftbresli«riislito.

grefuiHienen burhsüiben baaiuiseail mu seiner biblieeken keoBtniss ig

Bioomv geiie(zt, nun er aber zu i\<ptx6f»n'oi> einen namen sriiick-

licit gefunden lialte, den andern 2tgi^ap, tier ikm uobekaBot
sein mociite, mit einem landläufigen verbum vertauscht, und so al-

les intigliclist in confusion gebracht. W(» wir ein zeitwort liahen

sollten, haben wir durch ihn einen nanicn , wo wir rinen namen
halKMi sollten, ein zeitwort bt^kiMninen. Stre^sa hat demnach an
der Makedonien gegenülier iiegeti'len kli^t<' ties ihermaiBchen meer-

buseus gelegen, wecren Hcrodot /; 128 denke ich mir nordlirii von

Aineia; es mu6s zu den dialkidischen äiädten gehört iniben , die

damals auf des Perdikkas betrieb von Atlicn altgefallen waren, und

war , wenn auch ütreitban; manner aus iirr xur iietesligung von

OljOlli wegg^<*g^en waren, doch stark genug geblieben, um den

von den Athenern versuchten ansturm glücklicli abschlagen so kÜn*
nen. Die Athener drängte es nncli PniidÜn, nnd so sogen sie

denn nncli dem missgläckten versneh auf Strepsa stigleich weiter,

und gelangten in gemäeklicliem marsch, um tu« kevorstebenden

kämpfe kräftig antuknmmen, drei tage spater, naclidem sie aus

Makedonien anfgefarocben waren, in Gigonos an, wo sie vorläufige«

um xum kämpfe ihre dispositionen su treffen, ein lag^r besagen.

Wir kehren zu V. Wtlamuwits surück. Wer behauptet, jenes

tv^vg, u nH, 16; d7, 28, rühre uicJit vom Schriftsteller her, der

niisste doch, wenn noch etwas methode gehen soll, suoachst die

Verpflichtung fühlen , su beweisen oder den beweis sum mindesten

zu versuchen, warum der inbalt des wertes, das faktum, das uns

mit dem worte angegeben wird, eine Unmöglichkeit ist, oder doch

wenijj.stens unwahr»cheinlirli. Ab«M- wns sich um s<ilche kleinig-

keiten kummern! Minima höh cm-nf praetor, v Wilamowitz hat

es hier mil grösHcriMn zu tliun. Er sieht, wo es, wenn auch nicht

am ''I'laik v«li(lt's , clorli i»n ^I liu k v*lides fehlt, was wir von seiner

erzaliliiiii( des pelo[M>iHH'sis( In n ki ieures tor lern dürien , aber nii lit

bei ihm finden. Die kerk v rai^eiieu dinge und die potidäatiäclieii

diüge seien ausfiibrlicb und klar erzählt, aber als wenn das in

einem zuge so fortgegangen wäre, und doch liege der winter 43^/2
daswischen: phnio et perspiaia de Corcyracis narralio est y plena

9$ IMTspicua da Po$idaea$i8; sed coniunguntur tanquam oonltttHo

jyesla, inlsr qvüt Mem« 483/2 inUriowt-, p. 17. Also von dem,

was daswischen liege, von den megarisclien dingten kein wort, oiebt

einmal der mord des Aothemokritos werde erwähnt. Nun will ich

ja keineswegs behaupten, dass die massoahmen Athens gegen Me-
gara nicht in die seit swischen den schlachten von Sybota unti

Potidäa haben fallen können; vor der schlackt bei Potidia haben

sie sicher sclmn stattgefnnden , denn bald nach der scblaeht, in

nov. 482 etwa, bringen die Megarer auf dem congress in Sparta

ihre klagen vor. Aber wann sie in Wirklichkeit von den Athenern

besfblossen sind, ob nicht schon vor Sybota, das ist bis jelst eine
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offbe fngt. Dm dnigc^ wm Man bit jettt dsfttr angfofohrt bat,

die «Itiseiieii dekr«te gegen Megam nach der achlaeht vea Sjbota
au seilen, die rede der Korintliier in Athen, vornekaiiidi n 42, 27
Qod die achliissbemerkiintc (Um Tfiiakjdidea nach der erzaiiluog der

acklacbt c. ftÖ, ISj eatkaU aichiii, was für eineo beweis aoauoeh»

eo ware. Aber ei aiöge einmal sein, alsi» nach 8ybota, weher
weiss denn v. WiUaitiwiU, data es die absieht des Thukydides ge-

wesen ist oder hat sein mnssen, hier iwischen den kerkyraiscben

ijriil den |M>tidHHtisrh(Mi dinaren auch noch die meg^arisctieri zu er-

zahlend O^iodsi habemus
,

frngt f»r, q\iO(l ante Potidacafftnim rcM

ueressario eraf jvirranrhfni riftpic spatio isti vffcun conveiitt^

qutdiii ctinffinli\i\us^ (incipiiefnuiti f/i/iffru» et Pntidaeataritm res a

Thvcydide uuiratas esse, scd ah fd'itorr J^ uMirn tnin arte cnpuhffn.^^

Olm Megartinsium rerutn d(;scnj>t lomnn in commcntariis ThucydidiH

noii repjmristtet? \t 17. Warum hat denn %%oliI der editor im

n.icliluää de« Tinik \ liide» über die megarineiieii dinge iiiclitü V(ir-

gefunden? Weil 4 laik viides diesen bericht etwa nun nnrhlRSüig-

keit ganz vtrueaseii oder aKs m schwierig einstweilen bei seile

gelaasen und auf eine gelegenere zeit aufgeschoben hat ? Im ge>

genibeil, wir sehen deutlich, dass es des Tiiukydides absieht nicht

geweaea ist^ die aiegariaeheD dinge hier aasfllkrlicfaer sq eraihlea.

u 67, 1 sagt er noch in einem allgemeineren wort our den haapt-

panfct berflhrend: nui nXXot tf nnf^vit^ tynXtlfiuru inoiopwn t&g

iMaaioi Kai Vf/r/^^c« SijXovttt^ ftif ntti Irfgn eaa dkfyu dwifftoqu,

ltdXtüta dl l^iM(¥mp Ti itgytcdm iwv If *A9^}m(m¥ üipxi

tti^ Wrri«9( uyoffti^ nu^ä tn^ üitot-dttf, daan aber noch einmal

aasliilirlieber auch anf die gegnerischen klagen eingebend a 139,

35: vütkQ^p &i ipo*9wytig (jiutttSntfiopMt) sav' * t^lt'vfovQ flow

aal ftäXtarii nunwy xai ^vdrjXortnti nQOvlMy^» rd moi M%'

Qj^io uvjovi fir xv'i^^"* Xiftfat gotg iv rg 'A^nviMfwv ti^QXB

ft^i tfl ^/itJtnjj ayo^^ . oi d' ^Ad^nvalo^ ovtt luXXu vmixotfOP

otti to ^r,if.tüfiu Ka9ß^ovr, Iniuu'Aovtueg in(()ya(f(av MfyugtTf<Jt

ir^g yT,c il^i Uoilc xal j^? aoofaior xKt uiSnanc^^on' i tfu^oytv

luJr uffuGtufifvtof. Ks isl ilncli wulil , trinn tnorlite hHg^en , im lir

als deuflifh. dass Thukv<lide.s Iiier iin der letzten stelle unmoi^hcli

mehr aU die %vorle : nunv/.f-yoi n) ntoi Mfyngiuii' tprjif tGjitit xu~

^iXovdt fit] yfyitn^itt iioj- . bclireibeu kiinnte, wenn er

>rlMiri vurher these megarisclMMi din^-e ausfiilirlirher erzählt hatte

od« F eh ii!MM-liun|it sein |diin gewesen ware, das nnrli nachträglich

zu iliun, ft|>.ii(r einuiul) wenn er sich besser dazu anlgelegt fühlte.

Nicht einmal den mord des Antliemokntns
,

sagt v. Wilamowitz,

hat Thukydideä «rwäiiul. Al&o des Thukydides sache war es,

b seiaem geschichtawerke die rechtsfrage zu erörtern, wem der

erd des Aathemekritfis snr last fiel, dem slaal der Megarer, was
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die^e leugneten (Plut. Peiicl. 30), oder privateu ^ Dass Tliuky-

dides
,

jtt audi die Allieiier selbst an dea inurd des lierolds auf

versehvldeii des megarisclien atttates oiclit glaubtea , seigt Tliuky*

didcfl deutlicli geoug dadurch, daia bier uoter deo beadiuldigungeo,

die die AHieoer gegen die Megarer erbebeu ,
gerade der mard dea

Aathemokriios oicbt mit aufg^ührt wird. Die eiasige frage , die

bier dem foracber io bezug auf die compositiuo dea vrerkea eat-

gegeotritt , hat v* Wilamawits aicti aufktiverfeo uuterlaaaeo , die

frage meine ich, warum der acbriftateller die kerkyrttiaebeo und die

potidäatiflclien dioge im detail ausgeführt, die megariaeheo klu-

geu aber nur io deo hauptpunkten berührt hat. Vielleicht hätte er
gefunden, duss es fiir des Thukydides kriegserzählung eioco uo-

terschied macbeo kann, ob häode) wie die kerkjräiacbeu und die

potidäatittchen zu kriegerischen actionen führen, zum wii-klicheo

kriege bertiits zwiackeo Atheo uod Korioth (u 66, 20—2H), oder

rechtsfragen bleiben, wie die megarischen und agiuetischen , wie
solche anf dein rechisw^e ausaumachen die Atheoer sich immer
bereit erklart hatten.

Ocn editor, den v. WilamuwiU in a 5(> entdeckt hat, glaubt

er Hucli tu ( 20 und f 24. ^ 7 wiederznfiuden. Ich sehe nicht,

dass der bisherige scheinen (Iuk Ii df>n hitnveis auf diene stelle» ao
gestalt u-«W(inneii hat. leli habe un ohigeii und schon früher eiii-

gelieiid utier diese knjtitel gesprochen , und habe gutes vertrauen,

da^^ man sie seiner zeit noch einmal uiigeineiuer im sinne des

Thukydides verstehen wird, wenn nämlich vorüber sind, wie v.

Wiiainowitz, p. 12, unsere zeit sehr richtig charakteriairt, ea quae

nunc regnat, ramm novarum aupktilaa aul apacioaa oliumla od fwleroi

acrtptorat tann§ita commeiila. Aber waa bat man für grund, schon

für die nüebate «ukuoft au hoffen , wenn allgemeiner aeio aollto

aolcb Bclidoe aelhaterkenntniaa , wie aie sieb in diesen wortno

kuodglehtf

3. J. U. Lipsius; Zu Thukydides II 2. Leipz.

St. 8. bd. p. 161 ft*. Leipz. 1885.

Diese obhandluog ist durch die vorige veranlasst. Waa v,

Wilamowitz dort über das sv&vg und über die lücke zwischen deo

scliinchten von Sybota und von Potidäa bemerkt hat , die durch

dies tvövg ausgetüllt sei, gilt dem Verfasser fur etwas. Aber
dagcs^en gehe es hülte Hiirh ohitc den editor, dctit v. Wilamowitz
auf der spur ist. Man lirauclic ja bloss die sciiiaoht von Potidäa

höher hinauf an scli!n<*ht von Sybota lU rücken. Vim\ dnxu

halt sich Lipsius tur berechtigt, ja durch Thukydides selber ge-

zwungen. Freilich setzen die worte bei Th. ß 2, 29: fi&iu i^v

it' /loitSufu itii/^t]}' fAffvi ^xt(a die sehlacht i»ei Potidäa in den

October -'i'M ^Lipsius sagt September^, aber dieser ansal/- sei ab-
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»«Itit iinvereinltar mit dorn, was wir üIht ilie •laiipr «ler zwisclipri-

zeit /.wischen liern ki i^'u^iilieschliiss dtvs |iel(i|i(»nfie!ii(iclieii Uiiuties und

«lern eräteii euitall in Attikn erhilireti , it 125, 16: o/jiu; S( xu"

&tGiiMfn4voi^ wv idfir tnni'io^ dfi- oo StfTn'dr] , (Xua<fo¥ dt, ngiv

Icß'tlfJr i^»' *Ainx'i> xai lo) nuAtfAor «y»fff«9«* (f-nviowg,

Da djf?**r firifall in Atfika HO tngp nach dem iiiiertaii von Pla-

ta. t falle, stt folifB, liii^s «J* ( krien^äbtiscliluss nicht weit voo der

jal»r«sweinle »I. SH, 4 / ol. 87. 1 tibgerückt werden dürKe; der

krieg2iheäclilnti8 koiiiiR aber <>rst eine anziihl von mnnnlen nach der

sclilttckt von Potiduu gi>fa;»ett jseiu , also ergebe nicli , da«.s die^e

dcM eiofall iu Attika weit über ein jabr voraiialiege. Setze man
4ie«e Mit ihm ta den ooveniber 433 , ungefähr S moaate aaeb der

eblacht voa 8yi»ota, an sei ß 29 aiil diesem aaeata (acitlaeiit

bei Potidia aov. 43si) leiclit ia einklang |j^ebracht; statt fiijvi Ixio»

branche aiaa dart aar jaqi'l ittttn »ul 9t*iktm an leaea.

Kinea beMer« beittaad far seiae ooajefctur ale dea Tbuliydi-

dce aelbcr Icaaate es allerdings fttr Li|Niiua aicbt geben. Aber

warnm sind denn n 125 and ß % mit sciaen 6 moaaiaa aaver-

eiabar, ahaalat aarereiabar, wie er sagtl Ich fiade keiaea wi-

derspruch, und es fiadet iha, mein« ich» aar wer ilia fiadea will*

Cileick aacli der scblacbt bei Patidäa beginnt die Belagerung, o
64, 19: in lov ia.ijitov ttt^o^ th^vg oi ^y/.^^iYuo» «iro*

u^fauvng i<pQovQovv. Gleich naeh diesem beginn der belagerung

berufen die Koiinthier die pelnponnesischen bnndesgenossen nach

Sparta, a ti7, 23: fJoXtogx ov/i^ipfi^ de t^g iJoudufag ov^

niQl tat x^Q^^ d«diorf$' nf^txuXow u tv&vg ig irr AamSaf-
ftottt jovg l^v/itfittxot^. Darauf der abermalige contfress der bun-

desgenonuoM in Sparta, a 119, 17: uv'h; join; ^u/ifiu^ovg

Tfttattxu/Jfrui ji^^ rfir/por ißovXovto irrnyttytli tl yor^ no^ffteiv , und

der krieu^sbP8( l)lii*>s , c. 125, 12: xni in nXr^og lipri^f rmijo nn-

Xtfjulv. \^ ie viel w\i v\ird also seif der beUigerung Pnii liuti» Ihh

XU du^rin kriegübeächluHs vertloä.seu i»ein^ Natürlich hat tnaii hiei-

von dem ersten beginn der liciacfpriing zu rechnen. 1 imkydidea

saerl ps , wie wir »eben, umi <s(ti;ar, wenn nicht, wäre es denk«

bar, dasü die Könnt Iiier einen oder einiir'' motinte gewartet hät-

ten, »ich in bewegung zu ..< l /.en ^ \Va^ l lmiv vdideä c. 0
'i mit

einem X9^'V vGtiom l, 25 über die weiteren roassnuhmen der

Athener gegen Potidaa aiuicblie^st , ist erzählt, um die begeben-

heiten bei Paftdaa hier vorläufig «u einem absdilass sa bringen.

Das seigt der auidrack jt^oi^ v9xiqo¥, Thakjdidee gebraacht

diesen aosdrack aar da, weoa er mit der vorliegenden äugen-

blickliehca ertählnag fertig ist and aar des lasammeabaags wegaa
späteres aaehbringt» am eiae genauere leitaagabe ist es ihm dabei

aiebt au thaa; maa vgl. 9 Sl» 2S; « 5, 4; f 34, 8; { 8, 13;
mit aaarer stelle am ftbalichatea f 85, 20. Jeae e. H7, 23 er-

I
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walitite nokiOiJx(u voo Potidaa {noXto{)Xovfiivi)q di ifjii UotiSadtq

ot'X ^(Tt/jifM^o)') geht uUo uuf c. 04, 19: ro ix lov io>>/iiov

jt^xOs — h(pgov()ovi' zurück , iiiid (Ihss diese einschliessuriir l*t)ti-

lirttiis t'x 1 01) ißi^fiov eine uoliooxfu u ur, zeit^t das tolgeude, z. 3 1

:

xai oviLui }^6r] xuia xquhk; i) Uoilduiu d fi. ip o i h q at 3 h v tno-

XiOQxtiio deutlich genug. Wttoo wird ttlsu der eigeutlicbe kriegs*

bcfcfaluM in Sparta, wie viel später etw« oacb iter schlecht bei

Potidä» eexuietseo ieini D«r sechste monat bei Tbukydides fiibrt

uns fur die schlecht auf anfaog october 4S2 (Lipsius giebl »ept.

an t p. lÖl, doch darf ich mich dieses voriheils nicht bedienen);

sofurt nach der schlaclit die eiiischliessuag', c. 64» Itt: tl&uqi
sofort nach der einschliessung die erste berufungf der bundesgeiioe*

aen nach Sparta, c. 67, 25: tv^vq^ und alsbald nach dem ersten

congress, etwa 14 tage später der aweite, c. 118, 9: i6n ^
itVMiH uvaü^ftüv inotovvio j aXA' Ijux^igriiia iSdxtt fh ut ndcf]

ngo&vftt^. Es hindert also oidits, die schlacht bei Potidäa in

den anfange den kriegsbescbluss um das ende des october 432 su
setsen. Von da, von ende oct. 432 bis zum eiufall iu Attika,

bis gegen ende juni 481 sind acht monnte, und diese Zeitdauer

also ist es, über die Tlmkvlides sich c. 125, 12— 18 folgender-

niaäsen aoslasat : xui id nX?i^'og iipr^(f>{6tt} lo iioLtfAhiv, dfdoy/n (rov

6f ((viotg ev9i>g f}(}i )<(?n im^nota uiiuoaffxtvotg ovcif,

ixno{fl^kOt}Hi> Sf idoxn ixuoiotq u itoo^(f(io(t i:t> xni ftt] tlt'rt§

fxtXkfiatv, o/mvi, di xaSiffinfifvoig wv idtt tvKivtuc, uh' uv dif-

iQ(ßr], tXuOOüt di nQikf tcßaAtlf (g jrjv Ain/.tn' x<xi tai' nukt-

fiov aüttaxi(a (pavfQÜx;. Lijisius sag^t dazu p. 162: „der ausdruck

iüt eigeulhüiiilich genug und erinnert uu herudulische ä|»reehvvejj»e,

aber auch ohne die erwartete binzufiigung eines 6kty(^ oder oil

noXk(^ zu tXncttov kann der sion nur der nein, dass seit deai

kriegsbescbluss bis zum ersten eiufall in Aitika nicht viel weniger

sdt verstrichen ist , als eia jähr**. Ich finde den aitsdnick fur daa,

was er beseichnen soll , sehr zutreffend und eindrucksvoll , . und
ganz nach des sclirifitstellers art« Ks lag ihm nahe, wenn er auch

hier wie sonst 7, 8; 30 If; ^ 6, 25) den beschliissen und
absiebten der Lakedamunier, man möchte sagen, mit seinem stilleo

irowisclieu lächeln die Wirklichkeit gegenübersetale , dem uai fh^

drM f/kikliiatp ein möglichst starkes g/jtwg gegenüberzustellen, also

die volle grössere Zeitdauer, wenn auch die einschränkung folgen

muss. Das ist noch immer eine erlaubte rbetorik gewesen. Wenn
Th. y 87, 18: ovx ikuaaov hiuvtou sagt, darf man sieb nicht

wundem, wenn er auch einnial das gegentheil sagt, slaaaov 6i
ist aber uiclit gieich oKyw thxcaov oder ov noXloi ihionov , wie
Lipsins meint; halte Thuk. dus ausdrücken wollen, würde er ohne
zwcitel wie snnsL sein ov noklu) mi ikaffffoi' oder aimliches ge-
setzt haben. und recht dart ich also behaupten, luil lieu

Worten hier in u i2ö ist «iue Zeitdauer vuo 8 munateu umschrie*

Digitized by Google



Jahreabericbte« 54S

ben, uiul ein wider-sprucb g'eg'eti ß 2 liei>t tiiclil vor, da der eiii-

full iii Altika, wie audi Lip^iui^ ilui ansetzt« mit voller g^evvissiieiL

g-egeii alle Widerrede um dus suitimersuUtiz , damals den 26. juoi

431 zu setzen ist.

Wir« dagej^en, was Li|wius ?oraehlägt, firivi hioi Mal

xrir^ überliefert, so würde das ein aprachlielies bedenken gegeo

iieli lieben, auch der secbe uncb, abgesehen von tnancbem andern

uoerklarliehen, durch die inschrift 179 b, so viel leb sehe, un«*

möglich sein. Soll eine eonjektur unsern beifall finden, so muss

sie vor allen durch den Sprachgebrauch des Schriftstellers su be-

gründen sein, oder es miisale sich sonst einmal ähnliches wieder-

finden. Zu gunsten seines Vorschlages hat Lipsiiis den s|iachlidi6n

aachweis nicht geliefert. Aus dem Tliukydides selbst könnte er

das nicht. Bine monatszabi über zwölf hinaus kömmt bei Thukj-
dides iiiolit vor« o 109, 17 sagt er: htuviov 3fai 1$ ft^^uQ^ ß
öö, 3: Svo hl} *ai fA'ljvui i^; e 25,11: (irj xni dhu (Ativag^

oder u 117, 2/i: ; 60, 34; ti 87, 19; 04, 25 oline eine jali-

re.sarii4abe jedesmul eine geringere monalszalil. Wenn also bei Tliii-

kjilides sich etwas iilmliclies wie 16 mntiate nicht nachweisen liess,

SU würde es allenfalls schon genügen können, wenn eine stelle

eines andern Schriftsteller:» anslielfen wollte; al)f>r es wird wohl

scliwerltch son^t etwas der art geben, und icii würde es f^ipsius

danken, wpuw er irgendwo eiiH- pnrMlIeUtelle nacliweiüeii konnte.

Der ^-.i< h(> ii.K'ii üciieint mir ai>er ji^iie insclirift dort vorscliiag

unm(>(>ii<li zu iiiiielien. Die beidei) iiruolistticke 179 a und b lasst

Kircliliuli zusaininengeliören und liat sie unter Hllgeuieiner zustim-

miiog in das jalir des Pyiliodoras ir,..setzf; es xvird wolil kaum
daran zu /weitein sein , aurli Lipäius (liut da>) nicht. Die zweite

prylanie , die 171) a antrct^chen i^l
,

gelit •ieinnacli vom 17. august

bis zum 21. sept 432, die dritte bis zum iO. oct. , die vierte bis

zum 30. nov. 432. Ks ist nun freilich nicht zu satren , ob die

beiden auf 179 b weiter bezeicbueteu prytauien die dritte, oder

die 3. und 4., oder welche überhaupt der zabi nach sie gewe.sen

sind , aber das eine scheint gewiss zu sein , worüber schon oben

zu anderm zweck gehandelt ist, nämlich dass der feldherr, der

z. 6 ein beer nach Potidaa führt, kein andrer als Pliormion ge-

wesen ist. Wir wissen nämlich, dass zu den 1000 hopliten un-

ter Arcliestratos und den 2000 hopliten unter Kallias, su diese«

3000 also später nur noch Pliormion 1000 andere hopliten nach

Potldäa hinübergeführt hat; a 61, 33 coll. c. 64, 27. Nach Tb.

fi 29, 4 und ß 31, 28--30 ist Pliormion mit seinen 1600 ho-

pliten nach Athen zurückgekelirt gegen herbst 431. AI« später,

etwa im mai 430, Hagnon mit weiterea 4000 hopliten seinen

mg nach Cbalkidike machte, findet er das beer des Phormion
nicht melir vor, wohl aber dieselben 3000 hopliten des Arehe-

•tratos und Kallias, die also bis dahin nicht abgelöst waren, denn
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es heiMt «usdrücklirli ß 58, II: oi Se nqortqw mgarmtott *ata
j[Wo<t> /ui-'i at'Kc inoktoQxovv itiv HoildakOLw , und wieder y
T^*a/Uio( (liv ol ngdiiot , tov ovx ihicffovg 6tfnolidi)itiiffa¥ ^ l^oc

wctoi Se xui x^^^oi iJKJu 0oofxtu}voc, o% jtffounijX^ov. Hat aber

oacli Arcliestratos (Kukrotea) und Kuilins nur noeh Pbormoa eio

Iteer tiacli der Clialkidike gefülirt, und ist dieser nach ausweis der

inticiirift frühestens erst in der dritten oder vierten |iryt{inie rinter

Pvl liixforos . also ofv^a mdv, 432, worauf uns oben sch«>n eine ao-

d<iru'eitige rerlinurig i>ehiiirt hat, nacii Potidäa gekommen, so ist

die Schlacht hei Putidaa .sicher erst oc(. 'i32 anzusetzen, wie oben

geäclieiien iät , uud [ nicht scitou ein jähr Irüher, uuv. 433 , wie
Lipsius will

Ich kann demnach nicht sagen, dass mit den 16 luouuteU) die

Lipsins fi 21 hereinhringi.u möchte, dem ''l'huk yiiides gedient wird.

Dagegen ist anderes, was Ijipsius gegen diesen oder jenen uu^ulz

von V. WüttBinwilz vorträgt, selir wohl begründet, so seine zeit-

bertimnungeii des uberfnil« von Plarüa und des einialb in Atlika.

Nur hatte ich gewüiisclit, dass er seine em{)fehlung des B. Möl-
ler'schen Vorschlages, in t 20, 23 die worte ^ i<;ßoXr} q ig r^r

'AntH^r Mat tu streichen, hier nicht noch einmal aosfilhrlieh wie-

derholt hätte. Dordi das vorausgehende i6 ngwt^p sind diese

Worte hier im texte einfUrallemal geschützt. Da darf man über

jeden widersprach beruhigt sein. T» nqmov weist jedesmal, wie
icli Philol. 42, 669, gesagt habe, ausdrücklich auf ein späteres

hin , wo wir anfänglich oder zum ersten mal oder ähnliches sagen.

Der leichteren controle wegen will ich alle stellen , wo r^ now-
tov im Thnkvdides erscheint, hersetzen; es sind folgende: u 49,

4; 75, 2; 97, 34; 109,5; 128,16; 128,23; 131, 21; ß 9,9;
13, 8 zw; 13, 23 zw; 47, 19; 47, 28; 48, 33; /|8, 4; 92, 29;

Y 17, 31; ($1, 34; 8H, 32; 92, 1; 93. 26; 93, 34; 9(), 31;

97, 36, in, 3; ci l'i, 22; 20. 14; 28, 14; 32, 11; 48, 30:
59, 29; 08, 30; 74, 34; 94, 30; 96, 31; 98, 4; 108, 4;
110, H; 125, 4; b 10, 15 zw; 16,28; 20, 23: 22. 20; 30,13;
43, 3; 49, 31; 65, 10; 84, 28; 112, 34; C 4, 15; 5, 33;
11, 17; 13, 23; 21, 1; 32, 18; 49, 7; 00, 10; 102, 28;

fl 12, 32: 37, 23; 42, 22; 42, 10 zw; 43, 29; 43, 18 zw;
66, 13; 87, 10; 0, 22; 10, 18; 10, 2.i ; 28. 24; 49, 22;
54, 17; 7;j, 4; 80, 19; 86, 18; 100, 9. Zur Verstärkung des

uyx^odat dient nur nguirov, nie id ngwiof; ß 47, 2.3 heisst es:

Ktti oriutv ou naXläi; nm fj^l^uc itf *j4wttx^ Ii voCoq ngüiio»

q^^aro ytpiffd-ut totg * A^tfirafo^'y dagegen heisst es wieder von

derselben saclie etwas später dem gebrauche gemäss c. 48, SS:
^(flaro dl ro f*lr n^&i9v, Uftiat, if Aid-tontag vmi^
Jßyvnw, Ismo 6k nal ig Atfvmw ual Atßy^ nmilßri* Am
näcliflteo unsrer stalle kommen, weil auch dieselbe sache wie-

derkelirt, ß 13» 23 sw: ön n igßok^ vd n^aifoy I/mAA« Ütlo^
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nofvriafutr ((Jf ff f^ftt, und ,^4[7, lU; //tXonoiir^cfioi xui oll^viiiftaj^ot, ra

<^t'o tiigi]y wanto xai zd JSQunov, i<;ißaXov ig ir^r \4itix^v. Dm einem

etw«ig-eri inrssverstandnissc vorznlteiiifcri, lintte icli es riiclit unterlassen,

aut'/' 80 liinxu weisen, und £r^"5!ii;l: iim li in 86, : I'AsjiQxvii nuog

T^f tüjy yfaxtdatfji/Ot'fwi' lu ;ioioi(i)' (to/OfAUov lov Ho).i/iiov l^VfAfiu)[Cuv

hux^tiQav , ov jiiJi'ioi ivi t nuKt^riadv yt , ist dieser gegensutz ge-

gen spätere zciten des krieges vorhuiiden, und ziigleicli ist es of-

ifeobar , dass hier to jtQioTOP sich überliunpt niclit mit dij^ofih ov

tov noX(fiov f
sDndern mit Jioug inv jwr .luxiduifiovCutv ^vfifJktt-

j(iuy ii(r/dr\Cnv verbindet. Aber meine gute absieht ist niclit er-

reicht worden. Lipsiiis sagt dagegen p. 169 aum. 10: „I)er§elbe

gelehrte beanstandet p. 609 die Verbindung lo nqmov ä^x^)

noUfiov toDJc iyimoj mm aber dftmiii ttueb an der gans ana«

logen stelle y 86, 2 die einzig uatQrlielie verlcDÜpfung des

nQWTW mit (x()/o^^r«tf tov tfoXfftov leugnen*'. Das dgxofAipov

TOV nolifAW ist hier uur sur erklärung des to ngwrov binauge-

fagt, es könnte dahvr auch herausgeoommen werden und alles

Wörde im besten susammenbange bleiben. Die stelle gebt, wie

oiao siebt, siirUck auf j9 7, 4, wo es heisst: »al ^aittdatftonot

ßkw ngog lotg uhov vjtagxovaatg iS ^IruXfag Hat StH§Umg toi(

twv iraXtW¥f wg ig tov ndpm ugi&ftdr n&natoa(m¥ tmv i<fo^

ftivwf» Dieser anfänglichen ursprünglichen bestioiniung g^enüber
wird nun hier gesogt, dass die siciliächen bundesgenossen damals

dem aufgebote nicht gefolgt sind (ov (ih ioi l^wsjto Xifuifgav), son-

dern erst jetzt, am ende dieser sommerbälfte
,
anfingen, am kriege

sich zu betbeiligen« Also to n^ttfiov gehört zu IxuxSricav und

steht auch hier im gegeosoti zu dem, was jetzt später erfolgt, der

Bunmehrigen wirklichen mitbef heiligung der bundesgenossen aufSicilien.

Auch dass Lipsins meiner erkliirung und vertbeidig^ng von
( 24 noch niciit zustimmt, bciinrnbigt micii nicht; ich kann war-

ten, und habe die ka[Mtel e 20 und « 24 bei mir im stillen schon

lange als einen prütstcin für die erkiarer an^^eselien ; denn ich

bin gewiss (man soll mir das aber nicht zur anmassimsr Husle^ren,

sondern darin bloss den nrad meiner nberzeufifuni>- erkninenj: wer
die < ka|Ml('l nicht als jfiite arbeit dem Tbukydides, sondern nis

ptii^cljerei dem editor oder einem interpolator zuschreibt, der hat,

wiiuii er anders überhaupt noch zu bessern und zu bekehren ist,

in Zukunft noch einmal den weg nach Damascus zu wauderu.

4 . T . von W i 1 a m o w i t z -M ö 1 1 e 11 (1 o 1 ff : Thu-
kydideische daten, Hermes, 20. bd. 3. he it, p. 477 ff.

Berlin, Weidmann.

V. Wilamowits wendet sich in dieser abhandlung gegen Lip-

ius, gegen die 16 monate, die dieser durch conjectur in Thukydidei

Philoiogus. XL7I. bd. 3. 35
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ß 2 licreinbrifigeii will. I^ipsin.N liatic seine ctinjektiir , wie wir

g'efl^heti hnben . auf deii wiilcrsitruch gegründet, der zwischen a
125 und dem ü. muiiut in ß 2 betstelien soll, («egeii diesen ver-

meinten widersprucli bat v. Wilainowitz nichts zu erinnern, |i. 485;
wie 8ollte er auch, da jeder widersfiruch, den dim im Tbukydides

Xtt Boden glaubt, deu iMu«reo sogleidi waner auf ihre noble ist.

Lipsius gehdrt nicht xu den njsten, er will noch durch texteeio*

deruogen und „exegetenkunilstiicke** retten, über aolclie mitteldiea

ist die bübere krikik hioaut. Für v* Wüanowits akiainit dieie

stelle a i2S su dem verhMngrnlssvollen fv&vg^ das o 56, 57 des

potidäatischeu krie§f mit dem kerkjrälscbeu ferbiodet; beide stellen

mit ff 20 teigen die eioe reehnuog im Thukydides auf; es sitid

aber nach ihm eben awei reclinuogen im Thakjdides, die eine von
ilim selbst, die andere riibK von seinem ^for her, und so bat v.

Wilamowits in dem widers|»riich auch nur „eine wesentliche Stär-

kung seiner ansieht*' gefunden.

Das war freilich nicht anders zu erwarten und überraschte

auch nicht. Aber wenn man nun nach dieiem geständniss im ein-

gang in die abbandlung selber hineiuliest, wird einem doch vor
den Überraschungen, denen man allüberall auf schritt und tritt b»>

gegnef, wunderlich genng zu mulhe.

Tjpsins liittte geschrieben, p. IGfi: „es l.isst sirh mit grund
nicht bewfr^Mtrn, dass flern ijfescliiclil sclirpüipr nis truiiiing8e|)oche die

tag- und nitciitgleiciie [-= 26. niÜrz) gegdlien liithe" und dafür,

wie alle weh tliut, auf i\m ttvto id lag in y lUi, 14 verwiesen.

Dagegen lesen wir hei v. Wilanniwitz p. 478 anm. : „die berufung

auf diese stelle i^l wohl ein versehen, denn da steht niciits von

einem ia^v, da steht iQQVfJ JffQi uvio jo iuu lovio 6 ^t'«"5 fOV

nvQOc (X T^q ^Twrjc , nnd zv\ ar dies zwischen jiXeviwrioc tov

j^fi/Aiutu^ und jov tju/tyiüptiov Oif^ovi Uiui Oiiov Ixßulr^*'» AUo
eine in den zusauimeuhaug der geschichte nicht gehörige merk-
würdig keit, deren datum dem Schriftsteller nirltt so genau bekannt

ist, dass er sie einem seiner halbjahre anweisen konnte (er hat

aber nur die angäbe mql ro luo), ist zwischen beide gestellt; er

entnahm die notia anderer (sicilischer) Überlieferung nIs die erleb*

nisse der attischen eipedition und bemerkt demiufolge, dasa „der

Aetnaausbruch , der im allgemeinen im gedächtniss lebendig ist»

in „dieses jähr** gefaSre.** Das ist die moderne höhere fcritik. fSe-

wiss, die werte stehen xwischeo jtk^vtwrtoq tov jpiifioii'o^ und inn

d' imytyrofthov ^igovci^ und gerade auch deswegen, wenn nicht

schon au und fiir sich, heisst avio io mg: just die zeit, wo der

frühling beginnt, der märx, wie Lipsius gesagt hat; vgl. fi 3»

2: yvAa^arrfc nvjo to mgiogdgov; € 82, 5: rff^ijanrsic ahotg

täg yvfAionatSlag ; und nigi avtö to fug die zeit, wo es gerade

aus der winterhälfte in die sommerhälfte geht. Mit welchem rechte

sagt V. Wilamowiti: er (Thukjdides) bat aber nnr die nngnbe
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nf()l JO ivt^? Nein, er liat (lit; angäbe: negi avro to iag, oder

soll dMs etwa lieisseii : Tliiikydides habe in «einer quelle (1) nur

m^;i ii Sag gefunden ( Wober weiss denn v. Wilamuwits dae,

and warum soil deon das datum dem scliriftoteiler nicht so ge-
nau bekannt gewesen sein, wober weiss er hier etwas von einer

«ndern (siciÜiäcbeu) Überlieferung? Warum kann Tbukydides nicht

gar selbst der expedition des Lanlie.s oder des Pjthodoros ange-

hört haheii ? Treibt man kcitie liöbere kritik, sondern bescheidet

sicli aut die worJe , wie sie. dast«'h»"n , so bexeiclinet amo to i(xQ

den einen bestiminten iixs^, wo der trüiiling beginnt, den 26. märz.

V. Wilttin » wiiz s('ltrt»il»t |». 478; „des Tlmkvdides jähre he-

giiiiien nicht un einem i)estimiiiLen (ng-e: kein einziges datum bat

er auf einen tacr hestiiuiul, und er konnte es auch nicht, weil er

die (Iis liiirgerlichen jalires versclimäht hat." Also im

nntürlitiien jalirc ^leltt es keine Ijestimmteu tage ( uvio lo tag ist,

wie unch ich rnit Lipsins sage , der 2t). inarz, mit dem Tiiuky-

dides <;»eiii i^igog luni sein jalir l>ei>^intit; sein jähr tlieilt er in zwei

^leiciie halfteu, « 20, seine winterhaitte beginnt mit dem 26. sep-

tember. Kbensu sind seine uxfjiri &4Qovg , sein i^tgovg /jKaovviog,

seine ^X(Oh iqonai ;^((^€^<r«f
^

i; 16 , 30 ; ^ 39 , 22 so gut für

iliB wie filr uns einxelne bealimnte tage, in denen noch die re-

gelmässigen auf" und Untergänge der gestlme kommen > s. oben;

aber wns hilft das alles, v* Wilamowit« wird auch ferner lehren,

fnr Thukjdides und seine teser sind die natürlichen tage und die

parapegmen nicht dn gewesen.

Thukydides schreibt 6 117, 5: jiaK§iat/»0v$ot (fl mtl

vaia» ufM Ijgt m itnytyyoftivov &igovg tv^vQ imj^Hfffap liio«i|<*

O'tti'ro iytaiucwp» Dazu hatte Lipsius bemerkt, p, 166, nam.: „tB

ist durchaus nicht ndtbig, dies auf den tag (14. elapheb. =s 19«

oder 20. april) au beschräukeu , an dem die vorher namentlich in

Sparta geführten anterhandlungeo durch das psephisma des atheni*

sehen demos ihren abschluss fanden/' Gans recht* Der aorist

inot^üttvio zeigt, wie jedermann weiss und was auch v. Wilamo-
witz bei dieser gel^enlieit nicht vergessen hal, p. 478, anm., die

eintretende hundlung an, also hier den eintritt in das waffenstiil-

Btandswerk, das am 20. april (nicht am 16. april, wie v. Wila>

mowitz schreibt) in der athenischen ecciesia zum abschluss kömmt.

Aber V. WilfiiiHiwif?: ist jenes uu(t rot tvdvg dieser 20. april, in

derselben ,,weitherzigkeit/^ in welcher ihm das uijft rjgt dg^ofxhto

beim Überfall von Plafn.i der mar/ sein kann. Und dazu fügt

er hinzu: ,,g-anz altifeseiien davon, dass 1 hükydides , als er diese

wiM-te schrieb, u^a r^iji tv^vc, Ixf/fiofai inoDjaia jo, durchaus nicht

V(»rhatte, das fihm noch nnbekannle) aktenntück mitzntheilen, sondern

den eintritt des wailensiiilsiandes allein mir den fraglichen Worten

bezeichnet.'* Das wieder sn eine probe derselben höheren kritik.

W oher weiös v. Wilamowiu, dass dem Thuk^dide« , als er diese
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Worte schrieb, das «ktenslück noch iiubekantit war? Diiss er nicht

vorhatte, durchaus nicht vorhuKe, mitzuiheilen/ Wir haben

4\t6 «ktenstück hier und die andern durch ihn selbst gerade so gut

wie all sein übriges, das sagt er hier und zeigt es sonst aufs un«

zweideutigste; und darf man denn hei bcliatiptun^en, die nichts als

einfällc mIimI, <i(ni muri)) g-lpich s» voll oehmeo und sofort mit ikoM
wie mit lliatsaclieo weiter operirea ?

I*. 483 lesen wir: „im selben herbat 431 stellen ntich 3000
Athener i»» TJondudt , worin Pbormions IBOO einliee-ritren sind

(II 31)." \eiii. die 1000 liupliten des Pliormion sind unter den

10000 liojilileii, die dort rrwälint wcrdt-ri, tiucli a Bl, 33 coli. «

64, 20 und 17, 28/80; INiormion ist also aus Chalkidike abge-

zogen zwischen Tlmkydides ß 29 und 31, und zurück aus Clial-

kidikc vor iierL^l i31.

P. 484: ,.es ist imgiaulilicli, dabi> die lOOO mann den winter

432/1 im cbulkidisclien gebiete Winterquartiere gehabt iiatlen."

Das ist nicht bloss glaublich, sondern ganz gewiss, nach den obigen

•teilen. Aber v« Wilamowits hat offenbar schreiben wollen, die

winter «uf kZ% uiid auf 431, und daaa wird« ich ihm gegen
Lipsiua sustimmeD.

P. 484 : „oaek ausweia des Steines 179 a ist in der aweitea

prjtanie des Pjtliodoros an drei feldberrn (sogleich weiter naten:

Bakrates mit awei genossen) fiir den makedoaisclien krieg aablnng'

geleistet.** Neia. Der Steia 179 a nennt nur den einen Bakrates.

P. 486, anm, 1. »»Lipsius behauptet, ich hatte in meiner

Tertbeidigung von V 20 ausser acht gelassen, dass die comparative

bedeutnug von nuqiv^ynup fUr den ansckloss von ii u>q massgehead

war. Das verstehe ich nicht, weil ich von einer comparativen be-

-deutuag von nuQUfyxtif nichts weiss/* Schade drum. Hier ban*

delt es sich um t 20, noch nicht uai t 26^ wo nach v. Wilaaio-

witz höherer kritik der Verfasser von f 20 das wort nagivtyxtif

aufgelegen hnt. Das 9 in t 20 zeigt , das!^ wer das kapitel ge-

schrieben hat , von einer com|iarattven bedeutung in rtuQtnygtTv

etwas weiss, und so lange Lipsius von dem hinterdrein vorge-

braclilen „auflesen** nichts wusste oder es nicht zugegeben hatte,

war er im recht, so zu nrgnmentiren wir rr ^etlinn.

Doch das sind kleinig keiten, ntn derentwillen ich niclit ruilass

genommen hätte, nacli den curaa micii aucli nocb mit diesen daten

zu befassen. Waren die ausätze in jenen ersirlitlieb verkehrt , so

konnten sie auch durch die vertheidignug^ in tlie-iCfi nicht f>erenet

werden. Das ist auch nicht geschelien. Die abtiainilung nennt

sich: Thukydideische daten. »Si« triebt daten, aber die ihiikydidet-

sehen nicitt. Auch was sie in der bauptsucbe wollte, die 16 mo-

nate des Lipsius widerlegen, konnte sie nicht leisten. Sie triebt

den Widerspruch zwischen ne 12.5 und ß 2 so recht con amore

%Uf und hat damit das lieft aus den bänden gegeben. Hos hiuter-
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ber kfiiniiit, Jer bloss ränon rureiide widerni^rucli iluits eben nicht.

ITiid liucli durfte ich auch ilicse „daten" nicht lui ^t-ifp his-^pri, aus

anlcrfiii L(ninilc. Schlicsblicii namüch um mcIikmi \ uriinft;egaijgeacii

behauptuü^eii eine blützc zu gebcu und dem maiiiiciieii , das er iu

deo curae noch unter der s-iacke hat , lehtMisluft und luni zu

schallen, koiiiirit \ . W ilatii[)\\ itz |>. 487/ ^) mit dem gehciiuius!i einCü

ortheils heraus, das iiim ais .subjektiven glauben sciiun seit zeho

jähren das künstlerische empfinden eingegeben hat, mit seinem ur-

theile über die ganze compoaitiou des ersten buchs und speciell

über das letzte kapitel dewelbeo a 146. Aber icb nuss seioe

eigoen gusen irortc limietiea; „icb aebe io Tbukjdite den

aao, der die gesebicble voa 431—424 uod die sicilisehe ez|ie*

ditioD mit einer so unvergleicblicbeo wahrbeit, klarheit uod aacb*

liehkeit enäbk bat» traue ibm aiao die Idckeabafte ood unklare

enäbtuag der jähre 423 - 1 1 uoi so weniger au» als Inoerhalb

dieser parlieo eioaelnes gaas auf der b<ibe der besten bericbte stellt.

Am wenigsten aber kann ieb diesem muster ran pricision das un-

geheuer von composition tulrauen, welclies unser jetaiges erstes

bueb bildet, ein conglomerat von ungefügen stücken» exeurse in

eicnrse eingescbachtelt, dubletten gewdbniieben schlages, dubletten

im sinne der künstleriacbeo composition (eine sulclie ist die aweate

Korintlierrede) , das ganxe susammengeliaiteu durch einen äusserst

dürftigen kitt. Bs mag dies nrtbeil anstössig klingen, aber man
wende nur deo bück von der schönbeit der meisten einzelnen stücke

ab und sehe nuf das ganze, schematisire sich den iahalt und frage

sich dann, oh ich übertreibe. Wenn sich nun heransstellf , dass sieb

in jenem kittt*, der die einzcIntMi fiipilt* verhindef, eine falsche Zeit-

rechnung liudet, wahrlich dann treue ich mich inv riiuk ydides, dass

objektive kriterien den beweis für das ermügli( )iun , was als sub«

jekliven glauben mir wenigstens schon seit zehn Jahren das künst-

lerische emptindeti eingegeben hatte." Tod über k 140 lieisst es

noch besonders: „der ganz ausserliclie urui für l'hukjdides irrele-

viinte bncheinschnitt tragt wohl die üt-iiuld datür, dass man die in

form und tnhalt unwürdigen phrasen des kap. 14(f bisher erlrageu

hat. i\ur eiii stumper kontiie die feierliche eialoiliing II 1 durch

einen solchen abkltitscii zum voraus wirkungslos machen. Die ui-

i(m und 6iatf,0Qul stammen aus 23. Aber dort sind es die gra-

vomiMa, auf grund deren die streitenden parteieo den frieden für

gebrocben erklären ; das ist längst , 87 , erledigt. Was seitdem

gescbab {y$YVüii%vai oicbt yno/jnm stebt da) waren diplomatiacbe

verbandlnngen , die waren nicbt unter die alr^a» und dtufpo^ai lU
reebnen, am wenigsiea waren sie ^t/V/vcfK f^*^ ünovätip und nffo-

9a«i( rov noXtßiiif. Nicbt bei den gründen, die sum krieg täb-

ffe% bei der einleitung desselben befinden wir uns. Die i^y^^Oig

stammt aus V 2ft, die ngotpuaig aus I 23; seitdem in Sparta die

Verträge fiir gebrocben erklärt waren, ^v*'(i$tutü o noXiftog uhqO'
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(fuffffffüjg. Wie hier die aljftn ..(fleicl»" mit Kerkyrn beofinnon,

können sie nur die in foltfp jVnor ftfrfui prre|jfte Stimmung- bf7pirli-.

neu, fV ftvrnTc fasst sie dagcg^en wieder /.eitlicli : eranz verkelirt
;

iv O) II 1 ist nentrnm . ifHuttytvGii^ai nito' ukXrjkovQ ist II , l

der private verkeltr zwischen bürg-em l)eider Staatenbünde; I 146
ist 68 durch xul i<pofitüv erweitert, i^anz überflüssig-. Has kommt
her Hiis I 139 (fOinoi'KC ^ttq Ai^r^ratnvz; aber <l.t bedeutet es

diplumatiscben verkehr. \4xt]gvxT(( ist die dem aliud isi lim natür-

liche form, nxrnvxnaq. zwei zeib-n vorher nicht selion gebildet um
der froHtigen antitbese zu uvvjiv :ino^ willen. Sie ist das einzig-e

was der Verfasser von 146 von sich geleistet hat, alles andere

sind alte läppen. Ist es uirht das keuuzeicbcu eines itacbabmers,

weun wir eine summe von Worten und Wendungen antreflfeo , die

alle schief und oichUsagend sind, ao aodero etelleo «cliarf und be-

leiebiml etelicDf"

Sprechen wir vod dieaeo letsten beinerkaiigeD »lerat. Wir
habeo von den Jüngern der höheren kritik auch sonst über Thu-
kydides manche ästhetische eingebnngen und vorschlüge sv lesen

bekommen, aber bisjetzt haben die nicht verfangen wollen. Bin

jeder wnsste es anders. Auch diese hier stehen den früheren an

grundlos igkeit nicht nach. Alles und jedes bernht hier auf gftnt-

lichem missverstandniss , und darum freilich muss ans Tlinkjdides

ein Stümper werden. »Die ahtm und dtaqfognt stammen aus 23.

Aber dort sind es die gravamina^ auf grand deren die streitenden

Parteien den frieden fiir gebrochen erklären; das ist längst, 87,

erledigt.'^ Gewiss stammen die ahCfn und Sioffoqnt aus a 23,

aber nicht in dem sinne, in dem v. Wilamowits das schreibt, als

wären sie dort von einem stumper aufgelesen. Hier steilen sie

nach einer schriftstellenscbeo nothwendigkeit und müssen von je-

dem, der im zusammenhange des ganten ist, hier gefordert werden.

Dort halte Thukydides geschrieben : Mu <!' |9L«(F«ty {läq rgmnov'^

Vtvmg (rnovSac) > tuq ahtnc ngovyontpa ttowtov xnt tuc di«-

qfoqnCy und darum mnss er hier und erst hier, wo er das getban

und damit sein ver<;|»rechen ertüllt bat, diese worte bringen, durt

al ulifui uX6(, liier rrhfm itviut, wie tausendmal sonst zu An-

fang und zu ende sein» r berichte. Dort aber s(j wenig wie hier

sind es blosse gravamina. Das wort matr allenfalls von nhCut

gelten, und auch dns nicht einmal. Zunächst sind ffhfttt. beidemal,

hier und dort, die lltnts.'iehlichen l>eofebni8se bei keikvra und Po-

tidäa , aus deoeu dann die gravamina ^ bei Kcrkyra blas für Ko-

rinth, u 55, 13, bei Potidän für beide tbeile hervorgehen, a 56,

17; a 66, 14. Erst bier bei Potidaa, nicbt schon bei gelegenbeit

von Kerkvr« , wird Srntpoga gehraucht ; und auch diese Stutfoga

besteben zunächst nur zwischen kurinth und Athen ; ausdrücklich

heisst es n 6t), 21: ov fiinoi> o ye nöXbixoq nut l^vvfgQcayttj dXX'

Ii» ai'Mxoi^ij td(a yuQ raSia od Ko{»(f9m (itga^uv. Mit den
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6buipoQ(ti «1er beiden liiuiptscesf iier liaheri diese did^e ii(>ch g"ar nichts

zu thuu. Zu deu ötatpoqal geboren ebeu die beiden parteieu ; cfr.

ß 65, 9 zw; y 10, 25; y 82, 1«; <J 61, 1; <f «8, 33; d 83,

14; « 40, 5; I] 18, 7. Und darum äind die duAtfiooai auch m 87
mit der einseitii^en erkläruug iu 8parta, das» die Athener den frie*>

deo gebruciieu liaiteu , nicht erledii>;t, das sind »ie erst hier iu a

145, gerade erst nach der antwort, die den letzten s|iarlanischeii

gMMifltea wlilieBsHch io Athen gegeben wird. Bei Thukydide« iat

alles klar und dwdisiebfcig , wenn bmi oiir «ehen will, und die

cumposidoo bis ins einselne meisterhaft und vollendet. Aus den

aU(at, den KtQxvQuixd und den /loitdaianx« und Scn uQ6(f<t9K

TavS§ fo» noXifMv «<ttl<ri^, d. h. den äginetiseben und megarisclien

dingen ergeben sieb die iyitXifftaru der Lakedamonier» a 126, IB:

ftttta nö$ovfA(voi, oitütg tfupliSiv on /ttyiirtii n^otpaatg iXi^ tov ito^-

Ufä§iif, fr ftri n igaxovufGiv. aal nQüirop f»iv nrX, Und so koin*

men denn auch diese iyxlr,(j,aiix zu guter letzt hier aoi ende (i 145

noch einmal vor: 6Ut} dl itaiu lug ^uv^^qxitg iiolftot ih-ut, (f»a<->

XviC^ai niffi iwp iyakfUtutüMf imi ht/j nm ofiota* „Was seitdem

geschah (yiyvofutvu ^ nicht ytvofitva steht da) waren diplomatische

Verhandlungen, die waren nicht unter die uUiut und diatpagaC zu

rechnen, am wenigsten waren sie ^vy^vffK; luit' giovÖvHp und /r^o-

tpumq wv noXifiiiv.*' Jedes wort hier ist so unpassend und „ver-

kehrt*' wie möglich. „Was seitdem geschah, ytyrn/jd'u, nicbt ys^

voßtva steht da," v. Wilamowitz meint, seit a 87; aber es lieisst

ja: (Aitt(Ai> . . . xtti diafpooftf . . . ilg^aftfrot tv9-ui; dno iwf sy

^EnidufivtA Hui hfoxuüu, also steckt itier iu uhCat xui diU(poQ(U

auch die zeit vor u 87, und was seitdem geschah, die Sia^ogaf,

weuu wir hier von den aginctisclien und megarisclien klagen ab-

sehen, gewiss, es waren diplomatische verhandiuugeu, aber welcher

art? Bs waren eben die dtaipoqut die gegenseitigen Streitfragen

vod swiate^ vaa denen bis a 87 und aaeh bis «125 van sehrtfit*

steller noeb nichts berichtet war, und die erst von da aar mit*

tbeiluog kommen. Das alles» die aUta% und die ÖMipoml, der

gaoae verlauf der begebaisse und Streitigkeiten von Bpidamnos an

bis auf die letzte gewadtschaft der Lakedämoaier hinaus wird mit

y$y¥6ftt¥tt, dem partic. imperf. wieder vorgeführt, woraus sieh die

ünovduip ^vyj[vütg und die ngoipaitig tov TioXt/jniif ergebe, und so-

weit sind diese ausdrücke hier davon entfernt, andenwoher aufge-

lesen zu sein, dass sie hier, weaa anders der meister sich auf

seine kuost versteht , als das resuUat aus allem vorhergehenden

seit u 24 mit notbwendigkeit erscheinen , hier an der äussersten

griinte, wo es mit einem kuncen schritt weiter schoa in den krieg

g^ht. Und wie schön steht dieser hier nothweudige schlossatz da,

wie leicht fügt er als erklärung des vorher bezeichneten zontandes

sich au, wie leicht führt er schon mil seinem blossen letzten wurte
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xum folgenden weiter, zu der feierlichen einleituug (i 1, die jeder

cinpiindet , und die audi v. Wilamowitz anzuerkennen uiclit umliia

knnn. Aber wodurch entsteht denn diese feierlicliWeit anders aid

gerade dnrcli die Vorbereitung in 14() , diese Schilderung des zn«

Standes, der inzwi^clieii seit. E))idamuus inmitten dieser ulif<n und

öiUifOQui geworden ist, und in dein wir, schon mit dem fusse die

äiinenl« linie «lee iv&ivdt qdrj berttlireml, es fühlen , wie es nur

eines fiinkens bedarf, um den brond su entiönden. *Ew nvralg ist

natürlicb seitlich, seit Bfiidannos nod Kerkyra habe dieser tusfaad

begfooneo, uQ^üf^frai tvdvg änd tw» iv ^Etn6u(xvoy *al KtqttvQ^i

i¥ ß \ , ist natürlicb maseulinu» , su aoUfjKfi , nicht neutrun,

wie V. Wilamowiti sagt, denn das ist durchs spracligeseti ebeii*

sowohl wie durch scrracrram; ti unmöp^lich; 146 heisit es noch:

^ntfAtyvwrto oj»ui( l¥ avtat^ so^ nuq* älXiXovc i<fio(tut¥ , es

bestand in dem früheren instand also noch privatverlcehr und di«

plooiatischer verkehr, (pouijii von diesem das charakteristische wurt
wie n 95, 36; a 139, 35; 6 41, 22; auch / 146, 6; C i04, 7;

& 18, 24, wo es noch sonst vorkommt, hat es verwandte bedeu*

tung; aber dieser diplomatische verkehr hörte mit dem früheren

sustande auf, ausdrücklich lieisst es: xnt ol ilih' änfXfJ^QIf^av in'

oXxov XU» ovxfn viTTfoov ijxgtcßfi'ono; daher ist ß 1 von diesem

qiOtrnt' nicht rnelir die rede, es heisst bloss: iv m ovif ttffufyrvvio

^tt uxrjgvxii nug' uXki^Xovg. Also ist auch jenes xni nag' tiAAij'»

Xovc i(fo(iwv wiederum soweit davon entfernt, iiier in 14H ,.ganz

überflüssig*' zu sein, dass es gerade ein, oder viebneiir ilas cha-

rakteristische merkmul beibringt , durch uelclies der frühere zu-

stand sich von dem nnn folgenden scheidet. Zuletzt beliebt es v.

Wilamowilz dx)]oi:xj mg eine frostige antithese zu nennen zu tlvv-

nomwg. Habeul sibi. Was die worte bedeuten sullen: „seitdem

in Sparta die vertrage für gebrochen erklärt waren, ^vf{(nato 6

moXffMog unqoipaislciitii" verstehe ich nidit. Sie haben ja den

schein, als stammten sie aus Thukjdides. Aber Tbukjdides hal

den ansdmck iwtüftnm o noXtfAog im sinne vom ausbrueh den

kricgtts, was doch wohl hier gemeint sein soll, nirgends; das ain-

lige maly wo noXiftog fwUftii erscheint, a 15 , 1 : Kara dl

nohftOf^ o&tp itg *at Svpa/Hg na^yivm, ov^tif ^vtßiimj, hat es,

wie man siebt» seine einzige ganz eigenthttmliche bedentung. Und
nun gar ^vvtmino o noUftoQ angoiptiotinu^ au sagen, war fur

Thokydides eine logische Unmöglichkeit, ungotfutatanag {a 49, 4

;

Y 82, 16 cw.; £ 72, 8; C B3, 19; ^ 2, 23) ohne personen
;

und seitdem die vertrage für gebrochen erklärt sind , ist ja nicht

ehr von anqo(fnü((nmg die rede ; der brucb der vertrüge iit ja

die recht eigentliche ngofpadts'* l«enag, die Worte sind mir «in

rätlisel, und ich sehe nicht, was sie hier sollen.

Ich wiederhole: in (t 14ii itit in Verbindung mit ß 1 nicht

die spur eines mangels; für den, der das kapital versteht, ist jedes
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wort t reitend und an seiner atelle und daran nicht nindw von
derselben hand als das übriges

Wer bei einem so kleinen, einfnclien und harmlosen kapitel,

wie a 146 es ist, das eioselae so gäozlicli raissveratehea und ver«

fehlen kann, bloss wie es teheiot, um die weit mit unerhörten

neuig^keiteri zu überraschen , was wird der nicht erst da sich ein-

reden, w« es sich urn ein grosses ir^nze lianrielt und ein bescliei-

denes sich hingebendos versenkcti erfordert wird , um die absieht

zu erkennen und der kunst sich xu erfreuen, die Iiier gewaltet ha-

ben. Ks wundert micii also gar uiclit, weuu v. Wilamowitz v(wn

ganzeu ersten buch, wie schon obeu angeführt ist, sagt : „am we-

nigsten aber kann ich (dem TliukvdidesJ diesem muster von pra-

cision das ungeheuer von coniposmoii xutraueu, welches unser je-

tziges erstes buch bildet." Ich babe in den früheren jaliresbe-

richteu ab und an gelegeubeit gehabt, niicb eingebender über die

eoinpusition und den plan des werks auszulassen und habe nicht

die neigung und den heruf, auf Mildi allgaadnes nrtlMil hin mich
hier zu wiederboten; nur auf das wenige einzelne » was Iiier zur

hegründung des nrtheils als Vorwurf des Schriftstellers uim vor<

schein kömmt, soll in k&rse die antwort gegeben werden. Also

im ersten huche sollen enthalten sein „dubletten g^ewöhnlichen

schlaffes,** er sagt nicht welche, „dnbletten im sinne der künstle-

rischen composition, eine solche ist die zweite Korintherrede.**

Gewiss, ein kritisch recht vornehm klingendes wort, aber was hat

sich ein gewöhnliches meuschenkiad darunter zu denken! Soll das

heissen, dass die Korintherreden zwar beide von Thukydides selber

sind , er aber bei der spateren redaction nur die eine von ihnen

aoswäliien, die andere bei seite lassen wollte I oder soll etwo bloss

die eine von Thukydides selber sein, die andere von dem jetzt

glücklich aufgespürten editor? Braucht man einem Thukydides-

leser noch zu sagen, dass jede dieser beiden Korintherreden ihren

ganz bestimmt abgegranzten iuhalt hat, dass die erste ^prcioll die

Spartaner, die zweite spcciell die peloponiiesiscben bun U' genossen

zum kriegsbeschluss treiben, die eine <labei den versrlucdenen rha-

rukter der beiden hauptgeguer, die andcn; das interesse der ptlo-

ponnesischen bun<lesgenossen darlegen soll, daher jede für sich als

geistige einleitnng zum werk eine thukydideische nothwendigkeit

ist und daniai aiicli beide jede an ihrem theil nicht /um iniiuh^sien

dazu betlrageu, diu» thukydideische werk gerade zu dem zu ntacbeu,

was es von jeher in der Schätzung aller gewesen ist. Also noch-

mab, was will duUette der kiiostlerischen composition besagen,

wenn es ein tadel sein solll

Dann heisst es weiter: „es folgt PotidMa 56->65, einge-

schlossen in die Mtse fMtä lavra svHg *al rads ^wfßi} yt-

welchem ich den letzten Infinitiv fiir recht ungeschickt angeschlos*
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sen halfcMi niusi.** Alio audi l( to noUfutp iti niebt von Tbu*
kydiden, sondern soll von einem annseligeii anderen, von den edkor
sein ? Man sielit, wobin es fölirt, wenn man nach seinen eignen

gedttuken auf der suche ist. Kür das nacbstliegende und wich-

tigste bat inan kein auge mehr. Ous game erste buch von u
an bis zum eude hinaus hnl es mit nichts anderem als mit den

alt£M und den Siurpoguf zu thun» die sum kriege gefuhrt haben,

ToiJ fjttjnvu ^/jiijffuf noif 1$ oroir roitovTO^ n 6 Xi fio^ totg "Ek^

Xr]<f$ xuiiaitj, l£rst die offen ansgeaprtiebenen aXitat, nl ig to

ipuvfooi' Xfyofiivtu nlUai t dann der wirkliche, aber geheime
•frniid, ^ III)' aXti^^if!! iu r rrn6<pafri: , n(p'ti'f<Tirarj XoyM , die

tdi'clit vor Athen, die Sj>ar(:i iretrio'if' ;i IsuIip , uvayxaGai sc tu

71 a A f fji, ( l i'y c. 23, II. Niii'li erzaiilunsf *ler ersten nin'u heis^it

es c. 55, 13: ulitu Si a'vir-; irotoif] iy^rsio tou iroXffAOv, und

daruut »otort wieder als zweite alu'u lau noXiunv mit demselbeu

aundriick, c. 56, IH: fxda nwTu 6' (vd^iiQ xrd niSt 4vrißq ye—

via^ut * A3-tjv(it.toiq xui f/tAoJiorn]<jCotc Sitvprnu to 7i o I

t*fir. Nachdem soduun in folge dieser uiiiat der krie^ besciiioü-

sen ist, c, 125, 10: xui lu nXl^i^og iipi](p(auvio noXsfABiVj er-

scheint zuletzt am ende des liuchs als iiibeg^rilf des s:ai»ze'i noch

einmal: anovSthv yu^ ivy^vai,.; la ^lyyu^ueiu rjv %fxi iigoTpnGtg too
If oXt fj.{ii'. Also wer nur im Zusammenhang ist sieht, dass nicht

nngesdiickt dort jenes ro noXtfiuv angeschlossen ist, aoodern

vielmehr naeb dem gesets, dass an bedeutender stelle sua aasdruck

kömmt, was hauptgedunke des ganzen ist.

V. Wilamowit« schreibt weiter: „bierin, c. 56, 16, ist saeb-

lieb falsch das §v$^vg , und es fehlen die nachher beiü&ulig er-

wähnten Imndel Athens mit Aegina, und das plölslicb als wich«

tigster kriegsgrund auftretende megartsolie psephisma in der er-

läbluog.*' Wir hnben schon oben gesellen, dass das se^s^ aach-

lich nicht fiilsch, sondern richtig ist, und dass v. Wilamnwitx sich

nur nicht die mühe gegeben bat, die c. 57 und 58 richtig xn ver-

stehen. Auch ist oben schon davon die rede gewesen, dass die

iginetiscben und insbesondere die m^ariscben klagen nicht fehlen,

sondern vom Schriftsteller gerade soweit berührt werden, als es

seinem wohl überlegten plane entsprach. Oder wäre es etwa nicht

sweck massig, nebensacheu nach dem zu behandeln, was sie siud und

hauptsacben als die hauptsachen hervortreten zu lassen l Die Ae-

gineten und die Megarer haben den krieg nicht gemacht, die Ku-
rinthier waren in erster linie die treibenden; auch waren die dinge,

die sieh mit diesen begeben, die fpftvfoid fditm, sogar schon wirk-

liclier kriecf, privatkrieg, c. t)H. 2*2: Idfa yuo tuvta oi KoqCw*

^iO* ^ngd'^dv, nur noch niciti <ier peloponnesische.

V. Wilnnutwitz fahrt fort: ,,dann wird (was man narli c. 23

nicht . erwarten kann) die olp'^-ffrrdrrj rronrpuirrc; nuchgehoit und

wieder mit tauschend verkniiptteti einlagen die geschichte vom
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waehMD Atheos eraähll 88—il7/< Wai mao nach e. 28 niclit

erwarten kann? Vielmelir, was man nacli c. 23 erwarten muss;

dean wean Tbukydides c 23, 5 sagt: (f»0T« Uvauv , rug at-

HUOvyQuipu jiQuiiov xui juc Sirxpogag, und z. 11 mit ai S*

ig TO (pupsQov },(y6fi$mt ahfin (t.tö* ijffav ZQ den Kerkyraika und

Polidaiatika übergebt, so ist doch klar, dam diese uhfat und dia^

(po^nf, (lie KtQxvQuXxd und die notiSavaund dem liier ausg^espro«

dienen |ilune imcli allem andern vorausgehen sollen, von einem

spaleren nacliliolen also niclit die ^^'||e ist. Aber die art, wie v.

Wiiumowitz sicli Iiier ausdrückt, beruht wieder nur auf einem miss-

verständniss. Das ydo in c. 2.), 8 ist ihm nicht klar g^ewonlen.

Die uh]^t6idjri juif n^orpaOK, urpfO'KfrttTq <^f Xoym geliort nicht

unter die uliCi/.i und Stf/rpoQuC und bildet eine sarhe ganz für sich.

Diiss i'iiukydides auch über sie berichten will, ist hier überJuiupt

mit keiuem worte ifesaa^t Aber (beschickt ist es und rhetorische

kunst, dass er gleich hier andeutet, was später folv^eu soll, nach

den ättsterlieh hervorgetretenen Veranlassungen des krieges das in*

oere geheime moliv, das die Spartaner stin kriege getrieben hat.

Gerade das kann er nicht auslassen , denn eben dadurch ist er

Thukjdides. Das ydg steht hier wie Öfter nach einer elli{ise: a

8; e 95, 28; c 97, 1; Soph. Bl. 42; Plat. Symp 194, a.

Man denke sich etwa: aber daneben gal> es noch eiaen andern

grund , denn (für den eigentlichen grnnd halte Ich die forcht der

S|iartauer vor dem wachstliiim Athens). Das andere wort, das v.

Witamowitz dabei einfliessen lässt , es werde dann 88— 117 die

geschichte vom wachsen Athens mit täuschend verknüpften einlagen

erzäiilt, ist wieder so ein wort in dem beliebten grossartigen stil,

bei dem man sich nichts zu denken vermag, i^inmal sind von

88— 117 gar keine einl.ipren da; was hier erxälilt wird, dient

alles unmittelbar, direkt dem einen zweck, die momente

anzuzeigen , ans denen die un^^i Alliens erwachsen ist. Und was

wiU das ,,tauschend verk nilpp!'" sa<ren ^ si)ll das etwa liejssen : nicht

Thukjdides selbst lialM- lner die einzelnen sfiicke vcrliDiipft . son-

dern der editor, der aber liabe seine suche hier so voitrcniicb zu

machen a^ewusst, dass er uns über seifip a itoischaft bisher wirklich

getaucht hat? Ist das die meinung, so mussle v. Wilamowitz uns

diese fugeti aufzeigen, und ich wäre niclit in der läge, seinem uil-

gemeinen wort bloss ein allgemeines entgegenzusetzen.

Als letzten tadel über das erste buch lesen wir sodunu : ,,e8

folgt die laj^satzung in Sparta und der kriegsbeschluss 118-^125;
da steht die chronologisch falsche datiruog/* Wir haben oben ge-

sehen, dass die datirsng, die da steht, die richtige ist, Thuky-
dldes selbst aber in seiner geschichtseraählung nicht „zwei rech-

Duogeo** hat, sondern eine und dieselbe Chronologie, die den friih-

iiag des Überfalls von PlatHa zur epoche nimmt.

Das also sind die bedeutenden Wahrnehmungen, die v. Wila-
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»owits am eraten bueli gemacht bal nud um derentwillen er daa

erste buch ein ungebeuer von eomposition nennt. Aus solcbea und
seinen sonstigen missverslftndnissea , die wir oben berührt haben,

fühlt er sich berufen, uns den neuen weg au beaeichnen, den wir
fortan in der forschung dea Tbufcjdides au geliea hnben« Der
glaube an die einbeit dea verfaasers , zun wenigsten an die ein-

Fieitliclikeit des knnatwerks aei nufaugeben, vor alle« komme ea

jetzt darauf an , n»cii weiter die spuren des von ihm zuerat be-

zeiclineten editora aufzufinden. Aber es sind schon andere vor
ihm denselben weg gep:«n^en, und wir haben bereits gesellen, waa
fiir ubsouderliche funde sie gemocht haben« Wie aollte diese

krankheit nicht unsrasen und der gesunde menschenverstanil nicht

endlich wiederkeiiren. Beim Humer fiingt man wieder an » die

Odyssee als das mirster eines einheiflichen epns zu preisen ; ich

pliiube (U'ii TInikvdides so wei( /'! k^tnieii, utn ^firaiisniselien,

doas auch bei ihm die zeit der umkchr uicht ausbleibeo wird.

5. M ü 1 ler - S t V (l b i n g : Das erste jähr des pelo-

ponnesischen krieges. Neue jalirb. 127. bd. Leipz.

1883, p. 577—612 u. p. 657—713.

Ifia iat Miiller-Striibings schöne gäbe, in seiner darsteiluog friaeh

und munter zu sein. Man bat aeine volle freude daran und bleibt

gefeaselt von anfang bis «n ende. Waa iat natürlicher, ala daas

man diese freude ihm vergelten möchte durch dankbare luatimmung,

wenn ea aein kann. Auch fehlt ea der abhandluug nicht an atel*

len, wo mau gute gelegenbett bat, dieaer neigung genug zu than.

So iat seiae erklärung vun a 51, 17, p. 587, gewisa die ricli-

tige, fyvwüuy uad w^ftttfuvio haben daasetbe subjekt; eine aicbere

bereichernng unarer keunlnisa iat es, dnss er p. 610 in einem ver-

atÜmmelten namen der inschrift C 1 A 179 b z. 13 den Philetai*

ros der inschrift C 1 A I 247 erkannt hat; ebenso müsate jeder

mit dank von ihm annehmen, dass die in derselben inschrift 179 b

s. 3 erwähnte prytanie Hippotliontis eine andere iat ala die z. 14

erwähnte; gelehrt and ingeniös ist aein vorachlag, ß 25, 29 für

av9QWvutv ov'n ifovTwv zu lesen igij/nw, den er p. 676 aus sei-

nen polem. beitr. p. 15 wiederholt hat; und zuletzt wird auch

daran nicht zu zweifeln sein, duss das im friedensvertrag f 18, 17

eiwaiinte Hrflfav das triphylische llitXtov Strabo's (8, 349) ist,

das die Allierier atif iiirer expedition itf^oi ihkoaövi'ijifoy im er-

sten krie^sjuhre, ß 25, werden genummen itaben
, p. 679. Das

sind die mehr oder weniger glänzenden lieht |>iiukte der abhandlutii^f,

(lu> von MüUer-^lrübuigH g-elehrsuuikeit ebensowohl wie von seinem

srliarlrsinM für immer zeugen werden. Leider ist es al»er nicht

mehreres lier urt , was icli mir angemerkt iiabe. Die hutiptsuche,
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womit (lie aUlintidliiiig es zu tliiiu hat, alle cliroiiolo^i^rlipii «latcti,

wie 3Jüller-S(rül)irig sie für dud erst« kriegsjalir ei weispn vvili, .scliei-

neu mir schon iti dem liuii|)tan.satz titui darum audi iti den ronse-

queiizen unbegründet und verfVIih, al>er nucli nicht minder, was
tsoiist noc h chronuloj^iüclieä an.s den späteren zelten berührt wird.

Aliiller-Strübing beginnt, wie natürlich, mit der zeit des über-

ftttls von Platäa. Die Überlieferung^ in ß 2, 2Si lIvdodw{jov m
6^0 firifuq uQxonog ""A^rimfoii sei richtig, nur 2 monatc vom Über-

fall an sei Pjtbodoroe noch arcbon gewesen; die jetit von allen

lierauBgebcrn und erklärern gebilligte andernng, 4 ataU 2, sei

unstatthaft , der uberfall habe stattgefunden den letaten inunychion,

den 1.juui43l. Also sehen wir hier einmal Müller-Strübing gegen
alle weit fur die Überlieferung eintreten, das ist etwas neues; und

ebenso neu ist mir die läge, dass ich, der orthodoxe Tliukydides-

jünger, wie er mich nennt, hier gegen ilin für die änderung das

wort nehmen muss. Aber ich will nur gleich vnn vnrnehereio ge-
stehen , mit derartigen gründen, wie er sie für die Überlieferung^

beibringt, hätte ich mich wohl gehütet, je für eine überliefening

ein wort zu verlieren.

„Wenn wir, sngt er p. 595, die riclitigkcit des überliefer-

ten y(ti fJv&odfooov fr* Svo fir,va(; uoxot'iog festhalten mit vor-

lüuliger rgnorirnnjj^ des xra uf^u rot floxofiii'(t} , \vf*nn wir dafc^e-

gen in c. 19 bloss schreiben lov i^toovg dxui'Lo) luc , mit unbarm-

herziger Streichung des xaii irw üdav, dann ist kein widersprtich

mehr zwischen Titukydides uikI den ubrig-en histonkern vuriiauden

:

denn dann fällt auch hei TJmk yiiitjes die up'oÄ/^ aui 81). tage nach

dem Überfall schon unter den arciriKi Kuthydemos und zwar auf

ungefähr — fidkiaio den 21. hekutombaiou — 21. august".

Also das eine sollen wir ignoriren, das andere müssen wir un-

harmherzig streichen, um — den zwei nioualen platz zu schallen.

Ja, wenn es damit nor sein bewenden hatte. An allen ecken und

enden, wo ein ehronologisches datum oder etwas ehronologi^icb

verwendbares auftritt, ist das mit den 2 monalen im Widerspruch.

Darüber sogleich ; hier will ich suaüclist nur fragen, weslialb Müllei^

Ströbing die 2 monote so wünschenswerth , ja so durchaus ootli-

wendig erscheinen, um sich ihnen gegenüber ohne das geringste

herzklopfen über alles andere hinwegzusetzen f „dann ist, antwor-

tet er, kein Widerspruch mehr twischen Thukydides und den übri-

gen hisiorikern vorhanden, dann fallt auch bei Thukjdides die

UßoXq schon unter den archon l^utbydemos'*. Also das ist's.

Wer sind denn aber diese andern historiker, mit denen Thukydi-
des dann nicht mehr in widersprudi istl Wer von den andern hat

denn wirklich die igßokij unter den archoo Uuthydemos gesetzt^

Er nenne mir nur einen einzigen dieser andern, der das ausdrück-

liri» und mit efttsrliiedcfdicit tliiit
, und ich will gestclicii, schon der

eine würde mir von uiciit geringem belang erscbeioen. Aber es
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giebt ebeo keioen eiozigeii ; deou der eine Diodor, von dem Müller-

Striibingp spricht, and die nntis bei ihm {VI, SS) ssgt nieliti, was
in Müller^träbio(p sinne nucli nnr die geringste bedeutung hitte,

vielmehr, imt Diikdar hier wirklieh einen werUi, so knnn er nur
gcj^en Üliiller-Slriibing sengen. Freilich tbeilt Diodor die jnhre üb,

wie man weiss, nueh nach den auf einander folgenden ardiouteo

in Athen , diese reihenfolge war gegeben ; aber wie weiss er denn

die begebenheiten selbst auf einander folgen tu lassen und sie den

einzelnen arclwinten susutlieilenf Das geschieht so, dass es Ihm
nicht den geringsten credit giebt Nuchdeui er unter nrebon l^u-

thydemus in einem kurzen wort den beginn des |ieloponnestschea

krieges erwähnt und ein langes und breites sich über die ursucheo

des krieges ausgelassen hat , setzt er hier unter Euibydemon

den kriegttbeschluss in Sparta, den Überfall von Plutäa, den ein-

fall der Pe!u|i(Miriesier in Attiku, die ex|icditi()n der 100 sciiiffe

um deu Peio|MMines und «len wiedfralt/iit^»^ der Pel»»|>onnesier aus

Allikii, 12, 38—42. IHe expedition um den PeinptHines erzählt

er Iiier unter Kiitliydenios nur in ihrem ersten bcg^iiin ; den weite«

ren veihuif derselben, j^erade von <la an, wo Tliukydides nach

ß 23, 34 weiter von ilir benclitei (i 25 , setzt Doidur 12, 43
schon nnter arclion Apollodoros, aisu die Verstärkung' der alhe-

ni.>tclien flotte diircli die hiuzugekonimeneu 50 triereu der Kcrky-
räer, den versuch auf Metliune , die Unternehmung gegen Klis;

und 8u gleichfalls unter denselbeu Apullodoros alles sonstige, was
Tbnkydides der sommerbälfle 4m ersten kriegsjabres zuget heilt

bat, also die expedition der Athener gegen Lokris nnd torn scliuts

von Bnboea, die befestigung von Atalanle, die Vertreibung der

Aegineten und schliesslich die Verwüstung des megarisehen landen«

Die reihenfolge der begebenheiten , sehen wir, ist dieselbe, wie
wir sie aus Tlinkydides kennen; dass aber der kriegsbeschluss in

Sparta und der oberfall von Platäa erst nnter Buthjdemoe gehört,

ist auch IMUller-Strübings meinung nicht, ebenso wenig wie er din

expedition um den Pelopoones und was Thukjdides weiter nach

ß 25 erzahlt, erst unier urchon Apollodoros ansetzen wird. Of-

fenbar hat Diodor hier und später, was schon längst bekannt ist,

allen um ein jähr zu spüt notirt ; rücken wir . wie wir miissea,

das einselne ein jähr hinauf, und lassen wir dabei für die bege-

benlieiten seine jahreseinsclmitte gelten, so liegt zwischen ihui und

Thukydideä vollkomMiene iibereinstiinniiing- vor. Daun fallen also

auch nach ilim der kriegsbeschluss in Sparta, der Überfall von

Platria, der einfall in AJlika. der beafiiui der expedition nni deu

PelopoiiMcs und der abzn;^ ih r Pcl ipotitiesier ans Alliku unter Py-
thodoroä. alles weitere, was l'bukydides nach ß 25 berichtet, nach

dem 1. aiigoäi 431 unter arclion Euiliydeino.s. Ich hätte demnach

allen t^rund , den DioJ n hier sogar zu int inon tfunsten zu Terweo-

deu
j

jeder, der liier uicbL purtei ist, wird mir liitas recht zuge*
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stellen, alier icii liisse «las und wrM nur m viel beliaiiplet liabeii,

ütmH Diodor direkt in cliromtlogisclien dingen auf auctorität keinen

8DS|irti€li littt. Geg[en dit*s(' lieliauplnng hat aucli IVIiiller-8trübing sODtt

nichts einznwenden. P« Ü89 schreibt er: »hier kann ich ITngera

ziim Ibeil aus dem in ebronologisrlicn dingen so confiisen Diodor

Ijergcnommenen gründe nicht für durclisclilagend halten. Bei f>io-

dor'a ilim freilich nicht cigenthüiiillrher , sondern mir starker als

bei andern gesehichtschreiliern aiisgeprä lt? er tfleirlig^üll iurkeit in he-

zng auf clironolog-ie ^vird ihn auch die henutzung einer unalistisch

g^eurdneten hau|itquelle . . . nicht vor ver\virriin<jr geschützt haben".

Such !Vlüllcr-Strübings eignem urlheil k.mii es also anf Diniior

nichl ankoinnieu, das hies^e ihm in eirier chronologischen trage

zu viel ehre anthnn: die andern hihloriker inier, von denen Müller^

Strübing spricht, die ihn heweneUj in (i 2 die tradition der 2
nionatc zu vertheidigen , sind nicht vorhanden, es giebt keinen , der

den ersten eiotali der l'eloponnesier in Attika erst unter ai i Kon

Eiilhydemos gesetzt hatte. Dagei^en will ich Müller-Strnbinir f-jn /nj^-

nlss bringen, das den einfall entschieden schon unter P^tttodorus

setzt, oder muss ich richtiger sagen, voraussetxt, ein zeogniss

aber «ler «rt, da» aetbit Mttller-Strübiug es gelten lassen wird, weil— Ca «un thcil aaf aeinen eignen erklärungen beruht. Ra han-

delt sich nämlich wieder um die inscbrift CIA IV, 179 b , di«

uns noch in andrer hinsieht von guten diensten sein wird.

In betug anf dieic Inschrift kann man als völlig gewiss das

folg^ende aufstellen:

1. dass dies fragment 179 b als fortsetcung snm fragment

179 a gelMfrt;

2. dass der erste iheil dieses fragments bis a. 13 ebenso

wie fragment 179 n in das jähr des archon Pytkodnros gehdrt;

das geht aus dem inlialt dieses ganzen fragments liervf»r , auch

schon ohne die mit dank anzunehmende ergänsnng Müller-Strübinga

z. 10: 10} itvTW it^tavt]^;

3. dasH die zweimal, z. 3 und z. 15« genannte prytanie

Htppothontis der verschiedenen heilenotamieu wegen nichl demsel-

ben jähre angehört, sondern dass jene unter Pjthodoros, diese un-

ter Kuthydemos fungirt hat

;

4. dass an die flotte der 100 srfiiffe tinler Karkinos um den

Pf loponnes brshfnint 3, \ H'Ileieht 4 Zahlungen gemaclit sind^ die

erste schon unter Archon i'v>hoiloro.s; und

5. scheint es mir aneh keinem zweifei zu unterliegen, dass

wir es von z. 14 an nicht melir mit dem jähre des P^tliodaros,

sondern mit (Inn dps Kiithydenios in thun halten.

Alles was in;iii ä(>nst aus der insehrift herauslesen möchte, ist

blosse mullimassunL;. Z. 12 ergänzt Miiller-Strüoitig vor fiuio'u P.oi-

noi rrji/f die woric: lov iiKtviov , wie es srlieint, vorntdiml ich

aus dem gruuiie, weil er p. 011 die hellenotainieu ihr anit mit
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dem 1. Iiekatüinhntoti «iitreteu Vässt; ihr amt g:ing aber ebenso wie

duä der Helialzinei«ter vou den (lanuthenäen bi» zu den panntlieriäen,

Bueckli St. ^ p. 244 , sie traten als» il»r anit erst an nacli den

panathenaen geg^en ende der ersten prytanie. Irii liabe üben zur

ergänziing von z. 12 nicht an das Jahr, sondern an eine prytanic

ereilaclit. Auch darin kann icli Müller-Strübing- nicht lustiminen, dass

er die drei , vielleiclit vier zaiiinng-en an die flutte um den Pein-

alle in einer und derspll^on prytanip Hippothontis uU der ersten

unter Knthjdemos geniaclit wenli^n las.-^t ; ich muss das für g^anz

unstallitutt halten; warum denn 4 wochen hinter einander fast jede

%voche einzelne zalilun^fen zu demselben zweckt Geld hatte iiiua

damals noch due liiillc nad fülle. Das alles aisn sind muthmassun-

gen , wie uucli das eine uiuthmassung ist, nnd dazu eine selir un-

wahrscheinliche, dass alle diese Zahlungen an die flutte um den

Peluponnes, wie Müller-Strübing will, zur ausrüstung gemacht seien;

es wird gewiss jede« wie mir vwl oiitiirliclier enckeineo «dzu-

oelinen, dais «e alte, vielleiebt auch schoa die erste, an die eben

in see g^ebcnde und heroach in see gegangeoe flotte gemacht siod

;

deno Aber die prytaaieii, iu welchen die xablungen genadit sind,

ersehen wir aus den verstvaiHielten teileu uicbts g^ewlssee, our die

aweite sabluug , das ist deutlich erhalten, hat während der prjtauie

Bi|»pothontis atattgefunden , die wievielte aber diese aoter archon

fiuibjdemos gewesen, bleibt wieder dahiagestellt. Die erste Zah-

lung würde ich in die vorlelste prytanie unter Pythodoros setzen,

meinetwegen mag sie auch erst in der letzten prytanie erfolgt

sein; und selbst wenn sie in diesem falle erst zur ausrüstuog, wie
I^Iüller-Strübing will, gegeben wäre, wird Perikles doch wohl, weil

das ja gerade mit dem plan seiner kriegfuhrung gegeben war, so

weit für schleunige mobilmachung vorgesurgt haben, dass auch

dann die flotte noch gute drei woclien vor ablauf des Jahres oder

etwa mitte juli 431 unter segel gehen konnte. Jedenfalls aber

spricht die inschrift von der flotte um den Peloponnes schoa nnter

arohon Pythodoros. Noch ehe aber die flotte in see gegangen
ist, ist Archidamos schon in Altika einsj^efalien , und so darf auch

tVir jetlen, der nur mit dt in energisclien und lebendipi'en vorstel-

lu«i»hv<': rjMioen Müller-Strüüings begabt ist. die inschrift als ein 7;erii^-

niss datur gelten , dass der einfali des Archidamos nicht erst nn-

ter b)uthydeniuä , sondern schon unter Pvthodf»rns stattgefauden hat.

Ist das richtig, so liattc Müller-Strübing weder nöthig, um Thu-
kydides mit den andern histnni^ern in concordanz zu bringen , in

ß 2 die zwei monate zu vertheidigen nnd den Überfall von Platäa

anf den l. Juni zu setzen, noch einen grand, dieser inschrift we-
gen den Archidamub eist am 21. august einfallen zu lassen

( p. .51)3).

Mit den Schwierigkeiten, die ihm bei diesen ausatmen entge^enlre-

ten, weiss er fertig zu werden; er ignorirt, er streicht, er hat

ja dazu seineu albernen grammatiker zu hülfe, nnd wenn alle stricke
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reissetij so muis^ Tliukjdides uiclit seine, souiiem Miiiler-Striibingt

Sprache reden. Manches über die chronohigischen haiiptfragea ist

«clioo oben besprocheu; hier nachträglich nur so viel, als direkt

Müller -Stnibings besondere bebaiiptaogen ang'eht

Die wiiHe äfia ^gt agxofiti'co ß 2 , 30 ,
sagt er p. 587,

seien im gründe überflüssig, auch bedeute (p* 586) a/xa r;Qty was
er meine nachweiseii tu können, suweileo Didits anderes als wie

wir sagen würden „mit (der guten jalireszeit**. Freilich können

ihm die worle, die Thukjdides hier als Zeitangabe für den Über-

fall von Platüa eingesetst hat, nicht passen, da er diesen überfoll

auf den 1. juni setzt
;

überflüssig sind aber die worte hier so we*

uifCt dass sie vielmehr schlechterdings no ihwendig sind. Für Thu*
kjdides stehen die worte hier nicht bloss als hezeichnung des er-

sten beginnenden kriegsjahres , sondern zugleich als die beseieh»

nung seiner ihm gerade eigenthUmlichen jahresepoche für den gan-

zen kriepf, wie er denn im verlauf zu anfang^ jedes neuen jahres

dieselbe bezeirlintinir oder das dafür eintretende lov rJ' fTtiyiyiofthov

x^iffovg wiederiiringt. Und dusH cc/uu rj{H ( ^luiln - Ntrübiag setzt

wnhl weisliclt a^^ofAUw nicht hinzu) „rnit der [»nien jahresxeit**

bedeute, ist eben Wüller-Strübings spraohe, nicht di*' des Thukjdides.

Für Thukjdides hat das tag ein bestimnites datum zum aofuug,

die nachtgleiehc , den 26. märz, daher kann er auch aQXOf^t^ov

und fvi^vg hiaiiii3t;t/.en , auch noog jü i(tQ j]Srj oder m^l avio td

iu(} sagen oben). Aber was kann das Muller • Strübiug^ hel-

fen ? Sollea wir denn von ihm die neue lehre annehmen , für das

arme Griechenland habe die gute Jahreszeit erst mit dem 1. juoi

ihren «nfaog genommen? Freilich weil die bestimmten dateo ihm

onbequem sind, muss alles mdglichst ?ersehwommea seio* Bs hängt

damit und mit seiner ,,guteu jahresseit'* susammeo, dass er auch die

gleicligrossen sommerhülfiten und winterhälfiten des Thukjdides nicht

kennt. Für ihn giebt es wieder, er ist auch darin merkwürdig der

reaetioaär, die 8 monate kriegsMit und die 4 wintermonate , also

er ignorirt audi hier, dass Thukydides § !S0, 80 1$ i^iiufttu^ ge*

sagt hat.

Beim einfall in Altika kommt dann das streichen an die reibe.

Da er den Überfall vou Flatäa den 1. juni statthaben lasst, so

muss der einfall, 80 tage später, den 20/21 august stattgefunden

haben. Freilich sagt Thukjdides ß 19, 20, Archidamos set in

Attika eingefallen jov .'injov: ytal lov (Tt'top uxfiu^oviog. Aber
damit kommt er bei Mulh r-Stnihin^ schön au. ,,Die Zusammenstellung

Tov SiifOV(; xai jüv öiinv "xau^orio.
,

sagt er p. 593, ist und

bieiiii eine schreiende aliiei niicit , und wenn irgend wo, so lasst

sich hier wieder (Ire vurwjtzige liand iles aufmerksamen lesers*'

d. h. des textfalsciieniien grammatikers erkennen, der ja auch schon

unmittelbar vorher eine spur seiner albernen geschattigkeit hiuter-

lassen hat''. Mit diesem ietzteu stud die worte z. 19: tütv iiik-^

JPMlologas. XLVI. bd. 3. 36
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öoyjwp 0qßulwv geineiot, die Clauen aus graMaiatischeii giiiuden

verdächtigt und eiiigeklaoiaiert bat. Sehr mit unrecht, denn die

eonstrttclion ist eine andere, alt man orausgceetst hat. Tä twp
0fjßa(m ist griechisch, das leugnet niemand; iA iwv Sfißafwt^

ip nXaruC^ ya-ofitvu ist es nicht minder; da nun Thnkydides sei-

ner gewohnheit nach des festeren gefuges ^i^ Uhijaia vor-

ansgestellt hat, so iionnte er auch su titfv S^ßutunf das igikd-ov'

uav einschiehen, und so haben wir eine redeweise, wie sie thu*

kydideisclier niclit sein kann. Jedermann wei&s , dnss es zu des

l^iiiikydides eigeothümlichkeiten geliört , die tlieiie eines liegnffs so

in einander zu verbinden, dass sie wie zusammengewuehsen erscliei-

nen und ein unlösbares ganze bilden. Ausserdem ist es aber in

der saclie nur zu natürlich » dass der begebenheit, von der alles

anhebt, hier ihre ganze bezeichiiung gegeben wird.

Sehfn wir nun die albernheit an, die in der Zusammenstel-

lung des ,ifüovQ und iov ofrov tixfAuCofioi; stecken soll. Scboii

vorher liutte .Müller-Striibing p. 592 diese Zeitangabe den sclilimmsten

und argüteu unsinn trenaiujt . den herunterzuwürgen durch die Über-

lieferung des Tliiik\ ilidi'slcxti'a uns zugemulhet wird; lov ^ioovg

xul 70V ndov uxfjit^ot'iog ,
„als das getrnide der reife nahe und

der äonimer auf der spitze war, d. Ii. iiiit der Löhe der kraft

titaud", dai» hei eine conlnidiclio in adiecto , die ein vernünftiger

mann, ein Grieche, nie und nimmer schreiben konnte. Allerdings

wenn man rsü ^igovg ux/iäiovjog und tov cCtov uxfid^oviog, we-
der das eine noch das andere richtig versteht , so kann leicht ein

ttnsinn herauskommen. Auch Mäller-Strübing übersiebt, wie v. Wila-

mowitt, in welchem sinne Tbukydides ^igog gebraucht. Sigog
ist bei ihm, wie wir oben gesehen haben, stets die sommerhalfte

seines kriegsjshrcs , der andern winterhülfte des Jahres gegenäher;

die dfymf^ ättfiif ist also nichts verschwommenes, sondern oin

ganz bestimmtes datum, die seit, wo die sonne ihre höhe erreicht

hat, bei der Sonnenwende, gerade die mitte der sommerliälfte; Si-

govg u»ftui,on9g, sonst bei ilim digovq ptifovvjoc, bezeichnet also

genau die zeit uasers Sommeranfangs. Ist also Archidamos
Qovg uxfid^oyTog in Attiku eiogetiilleo , so ist er eingefaUeu nicht

um den 21. august, sondern um die zeit des längsten tages, da-

mals den 26. juni, ungefähr (fMuhaTix) 80 fat^c nach dem 3. april,

dem tage des Überfalls von Plnläa, als archon Pytbodoros nicht

2, sondern noch 4 niimaie im anite zu sein hatte.

Mit Ihoovc ((XfAÜymoq , w enn das nach .M. Struiiing die zeit

des 21. auij;ns( bezeit hnel
, w ill sich freilich die andere Zeitangabe

TOV afiou uxfjidi^oi'ioc nicht vertragen. Wenn man aber unter x^i-

govg uxfAuiofiog, wie man inuss , die zeit um den längsten (ng
verstdit, so ist «I mit aftw uxftu^oijoi; in vollkommener harmo-
ie. Dass dieies aCrov u/juxionog die reife des getreides und die

icit der ernte bedeutet, diese aber in Attika der regel nach in
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die zweite hiilfte de^ junt fief, lioffe ich in obigen mit hioreiebeo-

deii zeu^tiisi>eii iicle^t zu liaben.

Miiller-vSii uuidg-s verfalireii, in 8 19, 20 X(tl lov afiov [ilK^a-

^ovio^) iu slreicljeii , wird uiclit g^etalliger daduroit, da«»s er auch

nit uxykdl^ovioi lov trCiov in ß 71), 8 iiuf gleiche weise kurzen

procen naclit, P. ti89 «agt er: „daaB die aogabe uxfjkaCoviog

foü iffttfv in II. 79 . . • ein freniet eioaehiebael ist, babe leb

scboo aaderawo (Tfialtjrd. fiirsdi. p. 254) naebgewiesen**. Da baisat

ea an aebluaB der erörteruag: „ob nun das dx^uCovtog tov cCtov

in cap. 79 als ioterpolatioo eioes „aufnerlisanen lesen** eiofaeb

mu streiclien ist, oder ob es oicbt doeli auf reehnung des to ehro-

nologischen diiigeo oichts weaiger als geoauea uad sorgQütigea

flehriftalellera selbst zu setzen ist, das lasse Ich dahingeatellt**.

Dass wir es jetxt in ß 79 nicht mehr nit einen in chronologpi*

sehen dingen nngenauen schriftsteiler , sondern bloss mit einem

interpolator zu tliuo haben sollen, will ich Müller »Strübing ge*

dankt haben , denn einen atich in der cbronalogie sorgfältigeren

Schriftsteller als Tlinkydides hat es meiner neinung nach nicht ge-

geben , aber von dem behaupteten nachweise , in ^ 79 hätten wir

ein fremdes einschiebsel , hahe icft nicht viel bemerken können.

Zunachnt urtheilt er über die Worte zu aufaug von c. 78 nicht

wie er sollte. lieber! iefert werden die worte der meiirzahl der

besten haudscbriften nach folgender massen: oi de /Iskonoi'vi^awt

intidi xnt Tovrov SirjixaoTOv, fi(Qog uiv t» xamX^mvm; lov cioa-

loniSov
f ntqiiuixt^o*^^ noXtv xvxXoif SifXofisroi xuia noXtig

TO ](wg(ov. Die vulguia setzt zwischen (fioaioniSov und niQt-

(ntj(i^ov noch i6 nXdov (nach E Xomoy) d(p^i'ieti liinein. Clas-

sen hat sich bewogen gefunden, nicht bloss t6 de nXiov dfivitg^

wie die neisteo lierausgeber getban habmi, sondern auch die vor*

bergebenden worte: fMiQog (jtiv n nataktitowtig tov fn^toaidom
binoossnweisen , worin ihn Stahl gefolgt ist; was Herwerden ge-

lben bat , kann idi wohl auf sich beruhen lassen* Die stelle ist

wobl deswegen bisher nicht richtig aufgefasst worden » weil nnn
Orgmojfiiüv nicht richtig verstanden bat. tfjffuMom^o» bat drel"

fncbe bedentung; es beilentet: das Inger an sich» itder das beer

im lager, oder das vor das lager xor Schlacht ausgerückte beer;

hier steht es in der zweiten bedeutung, wie man auch ans s«fa->

XiJiopug sieht. Die sadie ist also diese: als es mit dem x^$^^
und dem feuer nicht gegangen war, nacben sich die Peloponoe-

sier, natiirlidi in dieser fortsetzung ihres Unternehmens in dersel-

ben weise wie vorher , d. h. mit derselben starke des heeres an die

negmlxifftg. Was vorlier c. 75, 9 in dem kurzen ansdrtick: xa9-
dfjrj ig 7t6X^|aol' tov (Tigurof bloss ang^edeutet war, lieisst hier

genauer ausfi^eführt: juEQoq utv t* xnruKiTxotfieg iox> öJOftioniSmf,

ein geringer tbeil der nutrinscluitt wird /.iir deckung" dfs hirers im

lager zurückgelassen, die andern alle, aUo tast die ganzen zwei-

36*

Digitized by Google



Jahreflbericiile.

drittel der iielopotmesisclien contiugeote liabeo jetzt mit der nfp«-

rf/j|f*(r«c SU thuo. Wie viele es der selil neeh geweeen siod? Ich

habe früher (Pbilol. XXXVIli 539) 05800 hepliteo hemusgerecb-

net und die saht 60000 bei Pint. Per. 33 aar von Streitern über*

hanpt vereteben können ; der acbol. in Sopli. 0. C. 098 sagt ohne
weitere bestinniaog ; j4aMi6aifi09$ot iftßäpwg h ^Airtng Sina

IMfMi«» n§Xoxowii0(u» Mal Botunwp* Aber bleiben wir liei der

kleineren zahl. Darnach sind etwa 50000 mann an der ummaae-
ruog tliätig gewesen und damit fertig geworden mgi ugxiovqov

imioXdg, also etwa den 20. sept. Erst jetzt ist das peloponne-

siscbe beer, naclidem es zur fortsetsuug der belagcrnog eine nh-

theilong inrückgelasaeo liatf wieder von dannen gezogen. Die recU»

oung kann keinen anstoss geben. Arcliidamoe ist iu das platäische

gebiet eingefallen nach c. 79, 5—8 uxfiutonoc rov fffrav, sagen

wir also um mitte jiiui. Für die boten nach Athen hin unti xii-

rück mit dem besclieid von da p^eniisrcn /i tage, für das /t5/xa

werden 70 tage angegeben, rechnen wir für den braiidversucli noch

3 oder 4 tage, so beginnt die ntgntf^iaig aniang sept. und ist

in 3 Wochen zu stände gebt acht. Man kann darin nichts nnmög-
liches finden. Wenn ein theil der mannschaft von i)0 schüfen,

rechnen wir denselben hoch zu 10000 mann , ohne tilles geräth

und mitgebraclites material die befestiguiig von l'yloä in 6 tagen

fertig bringt, wenn Mülier-Strübing selbst (p. Ö91) die befestigung

von Dekeleia in 4 wochen beschafft werden läset, so sieht man
wirklieh nicht» warum nicht, gering angenommen« 50—00000
mann, die alles data nöthige geiütli mitgebracht und mir bnod

haben, mit der nmmnnerung des kleinen Platäa, zu dessen ver-

theidigung eine besaUnng von 400 mann, später sogar von etwa
200 manu ausgereicht bat, in gnnien 3 wochen sollen fertig ge*

worden sein. Gerade die 3 wochen, die filr die mauer nur noch

übrig sind, sind mit ein beweis, dass nach dem x^f^**
bmndversucli von dem beere noch nichts nach hause entlassen war.

Aber auch des pruviantes wegen brauchte das nicht zu geschehen^

wie Müller-Strübing sciion deswegen die worte 70 6( nXhv a^r-
Tf( behalten will. Wenn er, der bei Streichung des aufki't^ovioq

tev (Tfiov in c. 79 den einfall anfang märz geschehen lässt, far

das ganze peloponnesische beer auf etwa 80 tage provinnt zu be-

echttffen wfiiss . wahrend einer zeit, wo aus dem feindliclien lande

an unterhalt noch so gut wie nichts zu nehmen war, .s(k Imlie ich

für das gesaoimte beer nurli noch auf Z wochen länger unterhalt)

wo die frucht auf dem teiudliciien felde mit zu hülfe kam.

In ß 79 (Ixjuntoiioc rou ahov zu streichen . ist also eitel

Willkür, durch deren erwalmung Müller - St nibiiii); uns für die ge>

waltthätigkeit, mit der er dasselbe jov afiov üx(.iii<^ofioc w ß 19

streicht, weil es ihm audi da nicht pui^äen will, uichL gewiuuea

kann. Aber man sehe, was ihm alles sonst nicht passt, und zu
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welchen folgerungen nnd behauptungeo er sich weiter genöthigt

sielit, weit er in 2 die 2 monate beibehält und den eiofall des

Archidamus avtf df^ii 21. nu^tist setzt. Jetzt muss die rcihenfofge

der begebeulieiu n , wie '^Phukydides sie für seine erate soinmer-

liälfte giebt , durch einander gewürfelt ijod Tliukydides dabei ein

liiinp werden, damit Miiiier-Striibing beätehen uod einige geistreiche,

(iüdige bemerkungen an den mann bringen kann. P. 658 schreibt

er: „aber die^s (die retheufolge in der tliiikydideischeu erzählung)

sieht doch völlig s» aus, als habe der geschiclitschreiber sich auf

einem besundern blatte notizen über die dinge gemacht, die sonst

in diesem summer aucli vorgekommen seien, und habe dann seinen

Settel ohne rücksiebt auf die zeitbcstioiniung an beliebiger stelle

Mhr Dogesebickt eingefügt. In kesiig auf die aoDueDfiiiBleriiin nt

dies ja sicker**. Preilieb sicker, weao es sieber ware, dast Ar-

cbidaaios den 21. august eingefallen ist, und nicht nm den 24.

jnni. Dann freilich nuss alles, was Thukydides nach dem eia-

lall enaklt, die sonoenfiasteraiss des 8. august und was soattvoa

€. 24 an in dieser ersten somaierkälfte gesckebea ist, vor den

dafall verlegt werden, wohin es Müller-Strühiag auch wirklich

versetat. Br ist nicht der aiano, dass es ihn dabei im geringsten

genirt, wenn Thukydides das alles ausdrücklich nach dem einfall,

ja nach dem bereits erfolgten abzuge der Peloponnesier aus Attika

ansetzt, denn im anfange dieser berichte c. 24 heisst es: uvaxut^

Qfiaavmp dt uvjuiv, und am scbluas derselben wiederum c. 33, 9:

tavta fA(v iv tm &iaft tovTCO junta i^r fliXonowriiStiav Ih iiiq

^ j4iThxriq uvaj(WQrj(r$v iyivito. Ich habe schon oben bemerkt, dass

auch Diodor 12, 43 die begebenbeiten in derselben reihenfolgc wie

Thukydides und auch er sie nach dem abzuge der Peloponnesier

bringt. Müiler-Strübin^sfs; q-riindirrtlium flieset hier, wie öfter, aus

seinem ..lebendigen vorsteliungsvermÖgen'', mit dem er sich freilich

seine eigene griechische geschichte cunstruirt und sich von Thu-

kydides uiciits meiir vorschreiben lässt. Er weiss es eben besser.

Um die Pelopunnesier schleuniger aus Attika wieder hinauszutrei*

ben , seien die 100 schiffe vom Perikles um den Peiopouues ge-

schickt ; die expedition aber gegen Lokris und zum schütz von

Euboea , die austreibung der Aegineten , die Verhandlung mit dem
Nymphodoros , das alles seien gerade massoabmen, die noch vor
dem einfall der Peloponnesier in keiner andern absiebt als gerade

gegen deaselben, gegen die in folge desselben voraosxoselienden

intriguen und tettelungen, gegen all den unfug und schlimaisten

Schabernack der feinde ringsum ins werk geietst wurden.

Müller^trübiog sieht selbst ein, dass die blosse behauptung,

das alles sei schoo vor dem eiofall gesdieben, woaig bedeuten

will; um uns das alles plausibel zu machen, sucht er uns mit sei-

nem vorstellungsvermdgen zu hUlfe zu kommen. So unter anderm

über die Aegineten erfiibren wir von ihm p. 063, „dass dia aus-
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treibußg derselben zu den vorsiclitsmussregelu geliörte , die die

Athener iJ^egeu die U' vorstellende invasion trafen, ju dass sie eiue

trotzige eoergisclie utilwort war auf das von den Litcedämoniern

auf dem congress gestellte ultitiiutuiii, iu dein ja die hersteiluiig der

autoDomie der Aegiaeleo uusdrücklicli gefordert ward^V >)Wie

üiod dano die Aegioeteu, sagt er «veiter, als ihnen die Thyreatis

von den Lacedainotiiern als künftiger wohiisitt aiigewiesen war,

durthiu gekommen mit weib und kind ^ Doch wohl auf liicedämu-

nischen oder auf ulhenischen schiffen. Das erstere ist wenig wahr-

sclieiolicli — auf jeden fall aber muss diese Übersiedelung ini ein-

Wvm^Mmm der Atkener und der Lecedüaottier vorgeoommeo sein,

beide oittMeD »iodesteiis eioe verebreduog derilber getroffea haben,

die doeh gewin viel wabncbeinliclier in die seit der iiuterlieiidluii-

gee Tor den ausbmeh des offeoen krieges enxuseteeo ist ale nacb

den abai^e der Peluponoeeier aus Attika'** Damit hätten wir deaa

die eieherete rechnang. Weoa eine Verabredung iiber die Aegioetea

etattgefaadea bat, wenn dieee eogar aaf atlienisehen aebiffen oacb

der Tbyreatle gebracht etnd, ao miiei docb jeder einseben i dass

die Vertreibung nnd verpfiamung der Aeginetea bereits vor de«
offnen auebrucb dee krieges, vor dem eiafall stattgefunden hat,

nicht, wie Tbokydides erzählt, nach dem eiafall, also daaaThu-

kydides dieee notia hier an dieser stelle aus seinem notiaenzettel

BO au sagen anr zeitlos eingefügt hat. Ja, das ist allerdai^s sicher

genug, wenn die Athener die Aegineten auf ihren eignen sehiffea

nach Thyreo gebracht haben, die ihnen dort ein dorn im nnge

sind, die sie bernacb dort überfallen, die sie gefangen, was nicht

in kämpfe umgekommen war, nach Athen bringen und dort alle

als ihre alten ärgsten feinde umbringen {d 57, 4: Sta r^r ngoii-

gav utC nou fx^Q^^)* <)bne dass diese armen inzwischen seit der

Verpflanzung neues gesündigt hatten.

Was Müller-Strübini^ p. 659 in betracbt der Verhandlungen

mit Nympiiodoros und Sitalkes beibringt: das versprechen de^ IVym-

phodoros, er wolle seinen schwager den kÖnig überreden, den Athe-

nern ein tbrakiäciieH bülfscorps von reitern und peltasten zu schicken,

sei doch sicherlich mit hioblick auf den bevorstehenden einfall der

Peloponnesier gemacht, beruht ersichtlich auf einem irrthum ; denn

so deutlich wie niögiicii ist's gesapft, c. 29, 28— 1, dass die thra-

kischen reiter und peltasten den Atbenern in Thrakieu gegen die

Chalkidiker und Perdikka», iticbt gegen die in Attika eiubrecbeudeu

Peloponnesier zu bülfe kommen sollen.

Als zeugniss dafür, dass die 100 schiffe um den Pelopoonet

den abzug des Archidamos aus Attiko besebleunigt bätten, konnte

Hnller^ltrUbing allerdings Diodor 12, 42 anfiibren; aber ecboa

Grote hatte des Thokydides wegen sii dieser aagabe Diodors ge*

sagt, Diodor wolle uns glauben naeheo, dass die von Perikles aar

Verheerung der kiisten des Peloponnes ausgesandte eipedition die
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Laecdämooier veranluit habe, illre trappen selilemilg aas Attika

wegvufiilireo
;

„T^tfcydiii«« ^iiM» no counieaance to Ihis — nor it

if al aU endihl^K Oagegfen naelit Muiler-StruliiDg die bemerkuog»

p. 661: das erste, aus dem scliweigen des Tliukydides liergeiiom-

meiie nrgiiment verwundert micli eigentlich nicht; aber dass die

blinde Thukydides-orthodoxie, die Grote auch an vielen andern steU

len nicht verleugnen kann , einen mann von seinem praktischen

blick und seinem lebendigen vnrsteilutigsvermögen verleiten kunnte,

dif* an'jahüii Dioditrs nnsjcli'iubwiinli^- zu finden, das setzt mich doch

in erstaunen'*. Aber von ritiem schweig^en des Tbukydides ist ja

bei (irnte gar nicht die rede. Titukydides schweigt hier nicht,

SüudeiM! redet, fnir sagt er das nicht, was Miiller-Striibing wünscht.

ifThucydides (fives i>o counlfnance lo this*^
;
gewiss nicht, vielmehr

gerade für das gCL(entiieit. Unite hat also nicht wie Miiiler-Strü-

bing aus vorgefasster meinung vergessen , was Thnkydides sonst

über des Perikles strategic beibnugi , a 143, 25: ^'»' i ini jr^v

XuIquv f^jutov nf^jj XwßtVf fijitiTg Ini t^r ixsiiioi' nlivCoufAtttaj

ital ovnitk ite tov ofioCou ^aiut fJiXonofvijcov fiigog it ifAti^qvuk

mal *Anix^¥ &watfa¥ x.r.X. Wer seinen bürgern den rath

geben würde, wena er nur glauben könnte, dass sie ibn befolg-

ten (143, 9), avrev; l|«X^oyr«( avtu (/^*' *ui olKiog} dgwiftt$

nai dft^tt$ ntkonor¥ii<t(o$g t on lovtwv ye tvwa oox vumMOvincd'i,

den kann es sehr gleichgültig sein, ob die feinde einige tage oder

meinetwegen eine nod die andere woche mehr oder weniger in

lande hieibeo ; ja warnm liat er - dann die flotte nicht lieber vier-

zehn tage frilher hinausgeschickt, warum schickt er sie die an-

dern jähre nicht früher hinaus I dann wäre doch nach dieser tbeo-

rie der nn seine kttsteo besorgte Arehidanos überhaupt aieht ein-

gefallen.

Aber wesshalh ist denn Arehidamos aus Attika wieder abge-

zogen, ohne vorher das ntdtov und die (mrulia verwüstet zu haben?

Das hat man sicli schon dafftnln gefragt, und die darüber bei den

Grierlien herrscliende meinung liat Thnkydides uns denn auch in

dem belclircnden und auch der form nach vollendet geschriebenen

ka[)itel 20 eingehend und sehr versläri<ll5rft initgetlieilt. Aber für

IHüiler-Strübing doch nicht verstatiii licit genug. H)r kann's eben

niclit vtrstehen, sicher nicht darum, weil es ihm an auffassuogs-

gäbe und Scharfsinn fehlt, denn dass er davon ein gut theil hat,

zeigt er aller orten, sondern weil er, wie gesagt , seine vorge-

fassten meinuugen mitbringt , und es ihm darum ganz recht ist,

aus dem kapitel dos dümmste herauszulesen , da es ja von dem
einen gründe, den er sich denkt, von den 100 sehifFen nichts sn

enüblen weiss. So heisst es denn p. 673: auf das, was unser

Tbukydidestezt (c. 20) giebt, ist gar nichts tu geben» denn das

gaose c. 20 ist eine fälschnng, dns nachwerk eines unwissenden

gramnatikers." Und diese bebaoptnng denkt er dann dnrcli die
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aiiwcrkuiig daxa |K. 674—676 bewiesen ku haben, durch eine nn-

erkung, in der vun den hauptpunkten, auf die es ankömmt, kei>

ner richtig ist. Zunächst wird jeder, der arht gieht, leicht er-

kcoDCO, dass das kapitel 20 tiir den zusamuienliait^; durchaus iioth-

wendig ist, dass in der erzalilnng- eine empfintiliche lücke .sein

würde, wenn es nicht da ware. Wie c. 21 sich mü de» Athe-

nern beschäftigt, mit ihrer Stimmung Ij^im eififull der Pelopon-

nesier, s«> kap. 20 mit Archidamos, mit de.m in diesem vor-

geht, als er in das feindliche land ruckt. Und da» will nnlliweu-

dig gesagt sein , weil sein vertaliren Im i diesem einfail auilaliend

genug war. Jedes eingehendere verstandniss erst giebt den wah-

ren i^enuss, beim Thukydides zumal; es kann aber nicht fehles,

diksiB um Jede freude am werk sich der leser bringt, der, wie Mül-

ler-Strübiiig hier, nicht dem schriftsteiler nachgeht, sondern onr

sich aus ihm herauslesen will. Ea ist anziehend im benerkea, wie

Thukydides es anzufangen wciis, uoa Über de» Areliidanos, dieaeo

lakedämonischen heerföbrer vmA «eine wdae die odtbige belehrung^

beizubringen, nicht etwa doreli ein fertiges urtkeil« daa er über

ihn abgiebt, aendero vielmehr durch dieieo und jeaeo objektiven

hericht, am dem wir aelbat noa über den mann anaer urtbeil bil-

den und fiber sein späteres verfahren uns verständigen können.

Nicht genug, daaa er una c. 18 den mann ana der atimmnng er-

kennen Iftsat, lu der man über ilin durch aeine bisherige fiibrung

bla Oenoe und weiter durch sein haltmachen bei Oenoe gelann^

ist, vor allem legt er ihm c. tl eine rede in den mund, ans der

wir aehen^ wie der mann leibt und lebt. Diese rede ist sosusagea

der psychische commentar für kap» 20, und dieses kapitel 20 wie-

derum die praktische bethätigung d^ Charakters, der in der rede

aich ausspricht. Wer das voll und ganz einsieht, wird auch nicht

anstand nehmen tn behaupten, dass auch diese rede Thukydides,

nicht Archidamos gemacht hat. So sehen wir^ Archidamoa ist nickt

hloas ein friedliebender mann, wie wir ihn schon aus buch a ken-

nen gelernt haben» sondern dazu vorsichtig, bedenklich, änpf^tlirh,

jn man wäre versucht, ihn dem gewaltigen Athrn j^cyf niiber (eig-e

Hl nennen {ß 18, 4: fAuluxog), nmn man si( Ii nicht sclieuete, von

diesem sonst so biedern Spartaner ein liarteres ehrenrühriges wort

zu gebrauchen. Mit einem grossen , auts beste gerüsteten lieere

fallt er jetzt ein , in einer regelrechten feldschlacht darf er in

sichrer Stellung des siefres wolil gewiss sein. Aber doch nicht so

ganz. Auch Kerikles lialr. wenn er gleich eine feldschlacht grinnl-

sätzlich vermeidet, einen sieg in solcher aut seiner seite für niclas

unmögliches (a l-'i3, 3: xQuir^ünnsc yuQ uv&tq ovx iluOüoGi uu-

XOVfi,ef^{i). Warum denn auch ? Mit 35800 hopliten , wie ich

rechne, tuUeii die Pelopotinesier ein, ihnen haben die Athener

29000 hopliten entgegen zu stellen, und Archidamos sagt sich sehr

wohl, wie sehr die o^/if der Athener, wenn sie ihre feUer ver-
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Dichtet sehen (c. 11, 2), die kraft dei gegvere T^rdoppela kaoo.

Duller kömmt es ibai vor allem auf eins an : dass das heer auch

bei der plünderung iiod Verwüstung des feindlieheo leodee io ord«

Mag und schlagfertig bleibt (c. 11, 10 xw: «off^ov xui (pvkitjitip

Bfgi nun6^ notov/itftot xui ru naffayyfXkofttvu ^|fa»c dcjfo/ufKO«*

xukXiOiov yag tödt xui ua^uXifftarov
,

TtnXXovg oi'tac iri xoitfitf

ycoifjlrovQ (frnrjvai). Bevor er also Kleusis und das tltriasisclie

teld verheert, sclilasft er ein Inercp auf, c. 11), 22: xal X'td^tCo"

fjfVüt inf.tvor nuaiiof nh- 'EXfvßim xfii ro 0QKtCtov nffUov, i(fi-

jfen das niÖ!xlirher w eihe aus ifer Htadt nushrerliende lieer j»'Ut

noch thii(li eleu Ai^aleus gedeckt; dann rückt er auf der .Strasse

über Kr(i|it'ia, die muh dem thriasischen fehle in «las mdCov führt,

unicr nach Achariia, hefesligl hier wieder ein lan-er (r. 19, 28:
XUI Kc.,'} ti^u f^iifnt . . . Cit^niomSov Inoniaavjo)^ iitnl erwartol in

sichrer stelhitiur zientlich ofewiss , dag« jetzt endlich die Athener

zum Jbchittz ihres landes heraunk(»mnien werden, c. 20, 4 : JittQnv

iaoiiUo mgi läi \/^ao*«^ »niffjijidoi, ei in$^('tatv dfia fitv yäg
aiitp e >t^?0( imri^Sftog i^ufvtio ivaigaiontStvitat , ufia dt xal

et'^a^F^g fjtiya (A^Qoq Itvttq noXtiag (r^iff^Uioi yuq onkltok

ifivono) ov ntqi6^fi<s9u§ iSoxovw tu 9^f§^a iw^ughja, cM
oQfAij&iiif jrat Tevc ndrtag ig f*(iX1^' Aeheroi, dae jetzige Me-
aidi. Hegt l'/s «eilen (c 2t, 26) von der stadt Athea entfernt,

ia einer höbe von 518,8 |»ariser fuse (Beitr. anr pbjtik. geogr.

V* Grjech. voo Julius Schaiidt, 2. bd., Ath. 1864, p. 124, coli,

bd. I , [I. 90) , oberhalb der etadt , im mtStow (Banriot Recbercbee

f, 55), dae von hier noch eine neile nordostlich in der riehtung

gen Dekeleia hinansteigt. Hier niso wartet Ardiidamos, die feider

der Acliarner verwüstend, eine geraume zeit (c. 19, 29: jf^oror

neivr), ob die Athener nicht snr sehlacht aniriicken und heraus*

koaimen werden, uoteroioiait es aber and wagt es nicht, die sichere

atellnng und sein lager zu verlassen und seinerseits sogleieli weiter

in das mdtov und in die nKhe der stedt hinabzugehen (c. 20, 22:

lg jÖ mdlov hthij ijj IgßoXjj numß^mi) und dort weiter unten

nahe bei der Stadt , wenn «ein heer sich plündernd zerstreut hat,

sich einem plötzlichen Überfall der ergrimmten feinde und einem

zweifelhHffcn kämpfe auszuset/.en. Hier in Acharnri altvvartend Ist

er In <ler gunstie^Hlen Inge. Kommen die Athener iuerliir m^ren

Ilm lierauf, su darf er hei seiner üherzfihl in der gewählten Stel-

lung auf einen guten uusgaug der schlnrht holVen. Kommen sie

nicht, «o weiss er, wie er auch für die /nkunft dran ist. Oaiia

sind altfu die Aciiurner, diese 3000 iioplileu im utheuischen beere,

nicht im stände gewesen, jetzt wo er augenblicklich ihr gebiet

verwüstete, die Athener zum ausrücken lm vermögen , und werden

später, weuu ihr eignes gebiet bereits verwüstet iät , nicht mehr

den gleichen grimm haben, zum schütz des übrigen landes den

kämpf zu wollen (c. 20, 12: lovg yug ^Aji^agvUtg isttqunUovg
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twv öfpiiiQWP ovx ofAoiüjg ngo^vfiovg iata^ai vneQ rl^g noi'

)(o>' KtiSvrfvuf), Duun hat stch's also gezeigt, dass die Alliener

zum sclnitz ilircr felder iiberliuupt nicht ausrücken werden und Ar-

ehidamo.s also gceniiiig weiter io tiaa mdiov ittnnfi c^es^en die st;tdt

selbst verlieerend vorgehen kuuii , <»hne kaiript und uberfall zu be*

surgeu fz. 10: uji xnl fiq int^iX'^ ouy txtiir^ rr ifTßo),r ol \'f^*frj-

vuJoi, uöiioKQOf r^dr /c TO CaKQov 10 .tediol' j(/jtti' xul Ttoog

itvjr^h' jtp 7t<i\n' yutufjfftoi^dt)* So siliil wir durrli diese erwa-

gungeii des Arcliidanios in c. 20 zn^ieirli über die art uud <leti

verlauf der toigendeu einfalle der Peli>|HHinesier in Attika hiürei-

cheud unterrichtet ; ein kurzes wort i>etniirt 8|»äter dem schrift-

steiler, wenn er weiter [ß 47, 21 cull. o7 , 2t)
j y y 26 j y

89; 6 2) über diese eiutälle zu berichten hut.

Nur eine frage bleibt noch. Wenn die Athener äogar zum
schütz des acharuisdien gebi«les, ihrer besten flur, nicht heraus-

riickeo» und ci sich dadurch gezeigt hat, da» sie überhaupt oieht

aasriidceo werden, warun ist Archidaaios daaa, aaehden ilteMr

beweis gegebea war, aicbt schon sofort bei diesen ersten eiofiiii

weiter in das mStow binabgezogea und bat die Verwüstung auch

noch des übrigen landes fortgesetstl Die antwart ist leicht ge-

geben. Br hatte bei Acliarnä abwartend schon eine geraume seit

zttgcbracbt (c. 19, 29; xQ^wov jroXvr) und konnte im lande bleiben

nur so lange seine vorräthe reichten; so wie diese ausgingel^

musste er nbaiehea (c. 23, 5: al St fJtXoMOPPijMt XQ^^^" ^MM^^"
vavjeg §¥ ^^rwtj oaov ilxop rä imtqStta &v§xti^tf9av)» So
ist er dieses mal etwa 30—35 tage (e. 57, 26) im lande ver-

blieben und musste die furtsetzung der Verheerung des attischen

landes auf die apätereo einfalle verschieben.

Was ist es nun, wcsshalb Müller -Strübing zu diesen erwä-

gungen im c. 20 ansruft: „das alles ist doch zu dumm!** „Die

Achamer würden also» fragt er, bei den späteren einfallen nicht

mehr so bereit sein , das zu thun , was für Archidamos das wün-
schenswertheste war, nämiicli ins feld zu ziehen?'* Dass das dem

Archidamos dos wüusclicnswcrtliesf p war, ist nirgends gesagt.

Wob! aber war es üini j^auz recht, wenn die Athener Hin jetzt bei

Acbarnri in si'iner hetestijjften Stellung angreiten wollten
;
geschab

das aber nicht, so war ilim das ein vielsagendes zeui^niss. Die

Acharner waren es vornehmlich
,

<lip j«*tzt ihrer Weinberge uud

felder wegen zum kamiite irielii^u; hatteu sie jetzt nicht durch-

setzen können , dass man ilnem drangen nachgab und ihretwegen

hinauszog, so hatteu sie, nachdem ihre felder bereits verwüstet

waren, ihrerseits wenigstens nicht den ifleiclien aulass mehr, zum
kämpfe zu treiben , dann kam es voi aussichtlich zum schütze des

iaudes überhaupt zu einem kämpfe nichl meiir, und das kind lag

dem Archidamos in der folge ohne gefahr zur plünderuug oüeu.

Dann heisst es bei Miiller-Strübung weiter: „wer so entsetz-
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lieben oiisinii dem Tbukjdkl«» sotraueD Icaoo, der mag das kapitel

•Ii echt vertheidig^eu, er miiae es dann aucb mit in den kauf neh-

men, dass Tliukjdide» nicht gewusst hat, wo Acharnä lag*, nämlich

io der ebene; denn zu anfung des kapiiels bleibt Arcliidumod in

Acharnä und steigt bei diesem einfall überhaupt nicht in die ebene

hinab, während er nach c. 23 von Acharnä aufbricht und die de-

men zwi^iciien den bergen Pernes tirid Brilessos verheert, d. h. die

lundächatt, die die Athener und «ucli Thukydides (II 55. 50; Vll

19) speciell lu mdfov nannten.*^ Diese stellen des Thukydides

durfte Muller-Slrübing- hier niclil citiren; es ist «n ihneti mit kei-

ner silbe die rede davon, dass die deinen zwischen Purneü und

Brilesäus noch zum nidfor gereclmet wtirderi. Doch will ich das

durchaus nicht geleugnet haben und gtuube selbst, dms Hnnriot

nicht recht hat, wenn er Rech. p. 55 sagt: cette rigion (le di-

sirici d*Acl%arne8) forme la partie supörieure de Ja Pla'iue, comme

Colone en occupe le ceintre. Achurua w ini, \ n süiien nach norden

gerechnet, ungefähr in der mitte des jiedior gelegen lüiht^u. Hier-

her also ist Archidamos auf der Strasse Uber Kritpeia an die ab-

hänge herausgekommen , die bei Acharnä das ntdiot' westlich be-

gränzen , hier an diesen abhängen schlug er sein lager auf und

hatte von hier aus (das nordwestlich gelegene Chassia lag 1046
par. fuu hoch) bis zur Stadt Athen noch über 500 fuse hinabstt-

ttteigen (xutußfivat). Das konnte Müller-Strübiiig ana dem kajiitel

ao gut heraualeeen wie ich, den ainn erkannte er aber nicJit, weil

er von vorneherein nur uneian Inden wollte.

Und dann führt er noch» um dem kapital 20 sicher den

garaus su mnehen, natürlich wieder die 3000 liopliten ins gefecht,

die nach diesem kapital AeharnS sum athenischen beere gestellt

hat (x. 7: jQ$^(Xio& yäg hjfkhat iyivono)» Et achreibt: ,,endlicb

erfahren wir aua diesem kapital dann noch, dass der demos Acharnä

3000 hopliten geetellt hebe. Mit diesen 3000 liopliten der Acharoer

habe ich mich schon vor iO Jahren herumgeschlagen und Imbe sie

auf 300, bdchstens 400 reducirt.'* Mit recht und zu seiner ge*

Dugtbnuag kann Mnller*Strttbiog anführen, dass wer biajetst sich

über die sache ausgelassen hat, einer reducirung xustimmt, und nur
' die Oxforder gelehrten entgegen gewesen sind. Voti diesen sagt

Mttller-Slrübing : „in ihrer polemik gegen mich berechnen sie dann

die gesammtstärke des athenischen lieeres auf 29000 htiplitea, nach

c. 13, § 6. 7, ein missverstaudniss« gegen das anzukämpfen ich

kaum der mühe werth halten würde, wenn sich nicht derselbe irr-

thum auch bei Grote fände, wie er mir dann auch ganz kürzlich

in der abhandlung De mcloicis Altici? von H. Schenk! (Wien 18H0)

p. 8 noch begegnet ist. Doch ist liier nicht der ort dies weiter

auszuführen. Uier will ich in bezu^r auf das »ucli sonst vielfach

verdorbene c, 13 noch hinzufügen, dass mir A. Velsens, wie es

acheint, wenig beachtete vermuthuug, iu J 7 sei in den w orten
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«710 IC rwv nQigßvTUTtov xal Toiv vimdriüv xal fjKtoixuiv otfo»

onXTitu r^6aVf Marli oTot ilic negcalionspai tikel »iisg-efalieii (vg-l. die

3000 iiietoikisclieii liopliten in II 31) xweifellus richtige sclieiiit (s.

seine recension meines buclies im Plulnloirisclien anzeiger VU p.

391).** V. Velsen g^iehf dort eioe weitere iiegrundnnsf seiner can-

jektiir nicht, er begnügt üIcIi zu sagen: „die deutuug IMulierä, dass

Tliukjdides II 13 unter den ItiOOO keine liiipliten zu verstellen

aeien, halte ich für richtig, duch ist wohl zu äcitreibeu : oiSok fi^

onXXtak ifüav stttt Scot onXUui i^auK*' v. Velsen ist es werlk,

<lass man eine jede auch seioer geriiigslen äusserangea aafs hScliste

schälst, aber dieser ftnderong kann ich nicht beipflichten. Perikles

lählt in diesem c. 13 nach bestimmten karegorien die vorhandenen

kriegsmittel auf, suerst die xQWt**^» <l>nn die liopliten, ferner die

reiter mit den hippotoxoten, sodann die bogenschütnen und suletat

die trieren. Von den ho|»lileo sagt er nun so, x. d: j(1fiiiaa$ fM»
ovp otit^ i&uQGvi'fp aviovg, oj^ijag (fl r^t^^klovi xai (ivqtovg

thut avfv twv iw jotg q>QovQ(oig xui itSv nag* $maX^tp i^uxtaxi-

Uütv nal fivgCatp* toffovioi yuQ itpvXudßov TO ngtaiov onQj% ol

noXifik9h igßakoHt^i ä^o Jt tdv JiQtqßvTuitüv xai jwi' v^utiuiutv^

xui ßiio(xfa¥ tisoh bnXlKu iffav, Waren diese 16000 alsi» keine

hopliten, so w aren sie doch sonst etwas, und mussten offenbar, wie
die andern kategorien , in ihrer hestonderu art gleichfalls mit dem
ihfHMi zukommenden namen antgefülirt werden. Auch sieht man
nur dann, wenn sie hoplifen waren, wie es dfisfeht, den Ofriind ein,

warum sogleich mit (\vr 4^enauesten ausfiiliriiclikeit die erstreckung

der verhclfiedenen zu bewachenden m.niern atHreifeben wird; zu be-

merken, dass iu einem Staate wie Athen die ipt,koi in hinreichender

zahl, also 1()000, vorhanden seien, um die mauern zu bewueiieu,

wurde keinen sinn geliai>L haben, und konnte wenig dazu dienen,

die vorstellnnuf von der Wehrkraft Alliens zn erhöhen. Die hier

erwähnten metoikisriieii hopliten sind augeuscheiulich dieselben,

3000 an der zahl, denen wir c. 31, 30 wieder begegnen: fjii-

fOMCi» 6t ^wiCißakop ovx ikuaaovi; igtcxtkCutv onXmav» Sie sind

also, sieht man, cor verwöstong des megarwehen landei, die jähr-

lich ffavmganä (31, 2) vorgenommen wurde, alle mit ausgezogen,

während 13000 hopliten, die es noter den nqiqßvtutm und dea

vcofTttfo» gab, ebenso wie die reiter diesmal der wache und Sicher-

heit wegen tu hause gelassen waren. Darnach gab es also 13000
athenische hopliten, 3000 metoilcische hopliten und 13000 hopliten

unter den ifff§gßvtujOi und ffoiToro», im ganzen also wirklieh

20000 hopliten, von denen die Acfaaruer, wie das kap. 20 uns in

sagen weiss, 3000 au stellen im stände waren

4) Hier, wo ich p^e^'en Müller- Strübing die vertheidigung der

3000 achainiecheu hopliten fülire, wie ich gegen ibu deu TUukjdides
in der angäbe der lOaO hingericbtet«n Mytilenfter ertbeidi^ habe,

nehme ich gerne anlaes sn gestehen , dam ich in der angäbe der
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Das muss nllerdiiig's im ersten uiigrnblick für jeden eine über-

rasrfippd irrosse '/alil sein, und docli ist sie <lie liclitiiife , wenn
auch iiu.^ Mulloi -Striibini»; Iiier «üe [rpu Issestc iiljer/.eiigun^ vom g-e-

g^entheil atlunt t. Er bat sicli die dankenswertiieste mühe g^egebeu,

Hucb Jiiidcreti seme überzeuja^ung" beizubring-en, und auch an .scbarf-

sinti lial es ihm hier so weiijo- wie sonst gefehlt, und doch kano

ich iiiciit zweifeln, dass er im unrecht it>t.

Zunächst , das zeigt sich auf den ersten blick , ist die von

Müller-Strubing- vorgeschlagene z.<*bl 3Üt) oder 40Ü mit dum, wa«
Thukjdides :>oast über die Acharner sagt , niclit im einklang.

Deshalb haben denn auch faal alle, die eioer äDileroog der zahl

3000 BUBtimmeD, Btalt der 800 oder 400 eine grössere sahl ver-

iangrt WeoD Thukydides 21» 1 (denn das kap. 20 muss ich jettt

Milller-SCr&bings wegen bei seite lassen), also in dem kapitel, das

Miiller-Strfibing als echt anerkannt hat, aufs bestimmteste sagt:

otii */4x^iQvljg 9i6/$tvo$ uttQä C^iny a^tdig oun ikaxi^vf^v /toTgaw

iUu$ *A^umtviff, almv 9 yt^ iUfkVHO, ivl^yov tri» il^odov ftci~

Xi^ia, nach thakydideisebem Sprachgebrauch su deatscb: sie die

Srusse von Lesboä gegen Miiller-Striibing im unrechte bin. Da Strabo
ie kflatenatisdehnuDg der insel auf 1100 (1110) Stadien angiebt, auf

nicht volle 28 m. , 80 schien mir bei der an zwei stellen tief und
breit in die insel eindringenden ^c*' <M'n fl^cheninhalt von c. 10 Din.
wohl möglich, wie ich ihn übereuKstimmeud von den modernen geo-
graphtio , die iitir in meiner bibliothek zur hand waren, angegeben
fand. Oegen diese äussernng, die modernen geograpben stimmten in
dieser angäbe iiberein, sagt Müller-Strübins; p. 807, a. II der Jahrb.
1885, heft 5. 6: „dem schlusaatze , 10 Dai. sei die ungefilhre grösse

von Lesbos , in der die modernen geographen überein-
stimmten, erlaube ich mir ein entschiedenes das ist nicht
wahr SU erwiedern. Es ist unmöglich, dass ein ; >ograph die grösse
der gedrungen (?) daliegenden insel auf nur lo n. schätzen kann."
Aber doch haben alle , die uiiv zur hand waren

,
ungefUhr so ge-

schätzt. Zu meiner rechtfertigung muss ich sie hier aufführen. Es

Sben in ihren handbflchern an: Canvabich (1827) p. 628: 12*/.

ji.; Blanc (1833) II p. 49ä: 12 Dn.; Vol g er (1836) II p. i73;
12 Qm. ; Rnon (l'>45) l p. 61: Malta 6 Dm., Lesbos doppelt so
gross als Malta; Ritter, Geogr. ftnt. lex. (1855) 12'/^ D u.; Schnei-
der (1857) I p. 505: 12 Dm.; Stein (IS67) p. 2.M : 12»/, Gm.;
Daniel (1874, 5. nnfi.) 12Vs Qm Diese älteren angaben werden
wohl alle ans einer quelle nach einer früheren unrichtigen mes-
sung geflossen sein ; jetzt haben wir für die inseln an der kleinasia-
tipchen Westküste eine genaue pianiiuftrische Icrechnung von Stral-
bitzky : Superficie de l'Europe, p. 155 (bei Beloch ; Die bevolkerung
der gr. rOm. weit, p. 224), wornacb Lesbos* Oberfläche 1749,7 qkm.
beträgt. 1 geogr. Qm. = 55,06293 qkm. ergiebt für Lesbos äl*/»
Dm., also sogar noch mehr als Müllpr-Strübing behauptet hat. So
Viel nachträglich zur Steuer der Wahrheit. Auf die hunptfrage

, die

aabl der hingerichteten Mytilenäer, bat das keinen eintiuüti ; die von
Tfaukydides angegebene sahl der oXiy^ nliiovt x^^* wird dadurch
nm keinen yermindert.
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Acharner waren der meiouiig, ihrerseits zum atheoMchen heere das

grdHte contingent »i itelleo, m sieht nmo ja, daas es dano nicht

300 SU 30000 seia Itdaaeo. Und ferner, wie konaten sie glauben,

wenn sie our 300 waren, dodi sn viel fiber den feldherra aa ver-

mögen, dass er um ihretwillen ausrückea uad sein princip aufgeben

würde; er hatte es ja ihnen so gut wie allen andern aufs be-

stimoiteste und aasfuhrlicliste kundgegeben. Und al^esehen von

Thukydides, würden wir wohl unter den komiSdien des Aristo*

pbanes die Acharner haben, wenn diese im atheoiselien heere bloss

300 gewesen wären und nicht vielinetir der kern, der xalil>

reichste und bedeutendste theil demselben i Diich das alles will ja

für eine bestimmte zahl, gerade für 3000 nicht viel besagen, 10(10

reichbegüterte (Lucian. Icarom. 18) und kernige hu|»liten würdeo's

vielleicht auch schon thuo. Aber nein, es sind 3000, oder so

etwas wie .3000 gewesen.

104 diätete« der denrnstlienischen zeif , die unter arclnH! An-

tikles, ül. 113, 'i, vum demos fur iliro amtsführung bekränzt wor-

den waren, Itaben sich selbst des / im gedächtniss eine gedenktafel

gestiftet. Der stein. ?Mif dem sie düs gethan, ist uns erhalten und

findet sich sorgfältig beimndelt in Russ Dem. p. 20. Die inschrtft

lehrt zunächst ein doppeltes, lürstfii^ ersieht mau aus der über-

scliritl, wenn luao eä mit üeui vvurtl;Mil genau nimmt, dass die

hier genannten diäteten die einzigen gewesen bind, die in dem be-

nannten jähr, 325 a. Chr., fungirt haben. Ea heisst : Jiunrimi

o\ int *AkU*k[iovg uqj^ovio^ uridtcuv aTt^avat9i9it[j; vno rov

6tjfi]ov, nicht äwiti^mp twp IhI *AnudiUvq uQ^oviog ol «rrffpa-

¥f»9hnq oder ahalicb. Das ist schon von Rosa richtig bemerkt

worden. Aber gesetst, das sehoüoo aar Midiaaa p. 541 hatte

recht, dem aber unsere iaschrift lu widerstreiten seheint, dass jähr-

lich 440 diäteten erloost seiea, von deneo aber nur eine geringere

anxabi, wie man anaehmea mösste, diesmal also nur 104 wirklich

aur aasübiiDg ihres amtes gekommen wären, so würde das für die

vorliegende frage, wie sich zeigen wird, ohne belang sein; die

kleinere zahl würde natürlich aus der grösseren doch wieder nicht

anders als erloost worden sein. Und zweitens zeigt die Inschrift

durch sich selbst, dass die diäteten nicht in gleicher sabi aus den

einzelnen phylen, sondern ohne rücksicht auf diese , aus der ge*

sammtbürgerschafi, und zwar, wie wir sonst wissen, aus den über

50 oder ÖO jähr allen erloost sind. In sehr nngleicliem ver-

liältniss sind nun diese 104 diäteten auf die phjrle» und demen
vertheiit, und zwar folgender massen :

1. Kreclitheis demen 6 diäteten 13
2. Aeu i is „ 9 „ 14
3. Pandiunis „2 „3
4. Leontis » ^ „12
ft« Akaniuutiä 41 ^ »» ^
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6. Oeiieiü demeti 3 diäteteti 1

1

7. Kekropis >» 7 „16
8. Hippodifuitii »0 a d

9. AeantlB »6 „ 9
10. AntidchiB » ^ «« A

demen 54 diäteten 104.

Von (Irn 174 demen sind also, wie man sieht, 120 demen Ijci

dieser lusung- ganz leer aiisgegnngen, iirui von den 54 demen, die

dieses mttl diis loos g^etroften hat, haben nach iiusweis der in«

sclirift zu den 104 diäteten

26 demeo je 1 diateten

17 je 2 ^
4 „ je 3

6 » je

und der eine demns der Aclifirner 8 diätelen gestellt, also dieser

eine demos von 174 ans sich aliein zn der ganzen summe den 13.

theil. Das loos hatte nucii gerechter sein können; aber auch so

hoffe ich wird man nach diesem xeiigniss an den 3000 lio|»liten,

die die Arharner ihrerseits zu den 20000 iio|)lilen der atiitMi isi Len

bürger bteilleu, nicht meltr ansloss nehmen können. Die Achnrner

waren, wie man aller orten sich sagen lassen kann, die wohlha-

bendsten und bee^üterlsten Athener, daher wird von ihnen auch ver-

hältnissmässig eine grössere anzahi als in andern demen die kosten

der ho|iiitenau8rUstnng zn tragen im stonde gewesen sein. Dies

«Iiis eine zengniss« es gtebt oodi ein sweitei.

Rangab^ «uent tlieiUe im 2, bHitde der Antiq. Hell. p. 802^

nr. 1259, eine inselirift mit aus dor leit um ul. 100 (C. I. A.

II 2, p. 374 f., n. 960, f.). Sie giebt die namen von kle-

rocben, aus der Brechtheis 3 aas einem demos, aus der Leontls

je einen ans 3 demen, und 2 aus dem der Kettier, und aus der

plijrle Oenets? Der letzte nsme . • Icann der name eines eio-

seloen, er kann aucb der name des demos Pliyte sein {0vXdü$oi)f

der bekanntlicli aueli zur Oeneis gehört hat. Selien wir also von

diesem letzten namen ah, so sind es im ganzen 14 namen aus 3
demen der Oeneis, dem der Achnrner (keiner zweifelt daran, dass

V//6(^f^C ^» ergänzen ist), der Epikephisicr, der Lakiaden. Aus

den beiden letzten demen wird je ein einzelner demote aufgeführt,

aus dem demos der Achnrner zwölf. Die Acharner haben also

diese andern demen der Ocneis an zahl um das zwöiO'achc über-

troflPen. Ks liegt kein grnud vor, diese grosse überzahl zu gnn-

gten der Acli.irner hier wie dort aiif etwas anderes als atif die

uberzahl zunirk/ii hihren , in der sich überhau|it die achaniischen

demoten zu den andern demoten befunden haben. Entbehrten wir

nun die fragliche notiz des Thuk_ydides und waren veranlasst, \<hi

uns selbst aus das etwaige contingent zu bestimmen, welches die
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Acharoer an ibrem tbeil zu den boplitenlieer iler Athener so stelleii

batken» so wttnieii wir auf gruad desseu, was wir von den Aebar-

neru wissen, etwa dieser art su rechnen haben« Von den 26000
bopUten der athenischen bfirger hommen auf jeden der 174 demen

im durciischttitt 150, auf die Acbarner also, weil sie die andern

denen ao hiirgeraabl un das swülffache übertreffen, 1800 bopliten.

Nun war aber der acharnische denos nicht bloss der sahlreicbste,

soudero gehörte auch au den reichsten unter allen, also werden

bei iiim verbältnissnKssig viel weniger als in den andern denen

nicht in stände gewesen sein, die kosten des iiuplitendicnntes lu

bestreiten. Auch das in rechnung gebraclit, würden wir glauben

können , nicht gerade zu irren , wenn wir das hoplitencontingeot

der Acharner auf etwa 2500 bestimmten. SiaA wir so von uns

selbst aus iiuf diese zalil gekommen und Huden nun iiinterlier bei

Tluikydides die fHig^nbe auf ??000, so werden wir uns dieser Ije-

stätii>:uri<>f utisers culcüls erfreuen, die angäbe dankbar auuebmen,

zut^leirh aber aucii einsehen müssen, dass, wenn jemand uns dieses

kapilt;! verdäclitififco will, gerade diese beieli mrig- , die wir in dem
kaj). 20 bek(HnaM'n, ein beweis dafür ist, wie hoch wir das ka-

pitel aurli seines sacblieben inhaltes wegen zu schätzen haben, das

sprachlich angesehen in jedem wort , in jeder Wendung uns mehr
als manches andere das echte gepräge des tbuk^dideisciteu geisles

wiederbringt.

Kehren wir xnrüek. Hat Hiller- Strubing mit nnrecbt« wie
wir gesehen haben, den iiberfsll von Plaiäa aaf den 1. }nn\, deo

einfall des Archidanos auf den 21. august gesetzt, und ansserde«

sich aus Tbufcydides ebenso wie linger eine Chronologie nach den
kalender beraasgelesen , sogar den thnkydideischen sonner 8 no«
oate, den thukydideisehea winter 4 moaate augetheilt, so kann
auch alles, was er weiter in der abhandlung chronologisches be-

haoplet und «u erweisen suelit, keinen gewinn bringen. So ist

unter anderm , was er von p. ()89 an aus Tbukydides Aber ge»
meirijalir oder scballjabr festzustellen sucht , ohne allen Werth.

Thnkydides hat eine natürliche, nicht kalendarische jahresepnche

und tbeilt sein jähr in swei gaos gleiche hülften, daher ist auch

in allgeneioeu über gemeinjalir oder sclialtjahr aus ihm nichts zu

entnehmen. Nichts destoweniger muss ich noch einen nugenblick

bei Müller-Striihing verbleiben. Ks veranlasst micli dazu, was er

bei gelegeMlieit von ol. 91, 3, dem antang des kriegsjititrfs,

im allgemeintMi ijIki des Thukydidos gcschichtsschreibung bemerkt.

F. ()iK) heiühl ejj hei ihm: „bei (iie.sem kriegsjaltr niuss irli es mir

schon iierausneliMHMi, etwas langer zu verweilen, einmal wegen der

liist(>rifirben wulitiykeit der in dasselUe fallenden creignisse (es

bildet den wendopunkt der griechischen tresrhiclile), und daiiii auch,

weil die weise, in der Tiiukydides sie erzählt, mir für sein ganzes

werk in huhem grade charakteristiscli eracbeiut.'' Es ist iuterei»*
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Mut SU erfahren^ worin dies in lioliem grade charakteristiache der

tliukjdideiachea gesdiicbtsscbreibnog sieb hier zeigen soll. Bs
handelt sieb um die beiden ezpeditionen sii anfang dieses jahree

414, des Ciiarikles um den Peloponnes und des Demostlienee nach

Sicilien, wie sie von ii 20 ab ersäblt werden.

Grote hatte su diesem vorgehen der Athener geschrieben : „we

nad wUk umazemenl , and tliß contemporary world saw wUh yet

greater amazement^ tliat while this important work (die befestigung

von Dekeleitt) wis actually going on . . . at that very moment
the Athenians sent out not only a fleet of 30 triremes , to annoy

the coast of PeJopnnnesoSy bat also the great armament under De-

mosthenes to push offensive operations ug<tinst Sijrucus.^' Wenn
Grote zu dieser licincrk miff TImkydidcä* und Isokrates citirl , so

kann äeiiie (neitiiing' nur liic üein, dass das erstaniien, von dem er

hier redet, sicli niciit auf «lie 30 schifte be/.ulit'ii soll, die zum
heimisriten kne^e um den Peloponnes u^esandl werden, sondern

allein auf die gruüse krtegsmacht, die unter Demoältieues gegen

Sicilien liinauageiit. Tiiukydides (// 2S) un(i Uocr. (VIII de pace

84j p. 'Z'M') Bekk.) wis.sen von einem erstaunen nur iti bezu^ aut

die flotte des Demostlieues. Und so will oll'enbar auch Grote ver-

standen sein und hat Müller -Ströbing nur durch seine rJieturiäche

Wendung anlass gegeben, hier ge^ou ihn zu polemisiren. iMüller-

Strilbing sagt : „die zweite expedition unter Demosthenes mag wohl

erstaunen erregt haben, schon bei den Zeitgenossen, und mit recht,

aamentlieb wegen der art, wie sie ausgeführt ward, aber die erste

unter Ciiarikles gewiss nicht .... hier straft sich Grotes unbe*

dingtes vertrauen auf 'Iliukydides und seine dadurch bewirkte miss-

aclitung der angäbe Diodors, die Lakedämonier seien im ersten

kriegsjahr durch die Operationen der athenischen flotte an ihren

kästen sum abzug gezwungen worden. Die Sendung des Charikles

ntffi thXon6»pfi<fO¥ ist ja nichts aht die Wiederholung der periklei-»

sehen kriegapolitik beim .ersten und zweiten einfalle der Pelopon-

uesier; damals hatte diese politik den erwarteten erfolg gehabt
warum nicht audi jetzt?" Schon oben ist von dieser vermeint-

lichen perikieisclieii |)<ditik die rede gewesen. Also auch Cha*

rikles soll hinausgesandt sein, um das gros des pelopoonesiscben

heeres zum sofortigen abzug su bewegen I IJud die Sendungen

von flutten um den Peloponnes beim ersten und zweitim eintall

hatten wirklich den erwarteten (?) erfolg gehabt? Beim ersten

einfall erfahren wir von Thnkydides ausdrücklich einen ganz an-

dern grund, weshalb die l*e!ojn)nnesier wieder ahg-ezogen sind (ß

23, 6), und worin iiiitte sich denn der erfolg beim zweiten einfall

gezeiift? Als bei diesem zweifm enifall die 100 schift'e unter l*e-

rikles um den Pe!o{»onneü |^rlun, liaben die Peloponnesier schon

das ntdior verwii.siel , und setzen die vcrlieenuig trotz der 100

BchiÜe durcii die ganze Paralia bis nach Luuriou fort, uach der

FbilologuB XLVI. bd. 3. 37
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peloponne^ischeij wie nach der oulioischen soite (f! 5ö, 56); sie

ziehen erät ab, nachdem sie das ganze attisciie land verheerend

dtirchzotTPn sind, 57, 26: Tfj fJ' ^ffßoXfj Tuvrrj nXeTaroi' n xn6\üi'

ijjiUin xtti jr^v yFji' rrtlffuv fnaoi. Wie ist da von t'iri«rn erfolg

zu redend Und ebensowenig bei dieser aussendung des Charikles.

Die Peloponnesier luibeu die betest igung von Üekeleia, wie sie

vorhatten, ruhig fortgesetzt, und erst als sie damit ganz zu ende

wareo, ist das gros des heeres wieder abgezogen; rj 27, 31:

%if fotircr) jftx^f^ttifa , tßngov <fl tpoovoa*^ ino twv nc^
Xtwv narä dHtioxr,*' /^oro« intavifMg rrj x^Q'^ Ino^xfhOf noXkä

fßkams rovc ^jiB-^mtwg* Von Charikles ersälilt Tbakjdides dann

schlecht und recht, dass er erst den ihm gewordenen auftrag aus-

gef&hrt und argivisehe hopliten aufgenommen habe, dass er darauf

mit Demosthenes vereinigt nach Verheerung des gebietes voo Bpi-

dauros Limera nach der lakonischen kiiste Kythera gegenüber ge-
fahren sei, dort das land verwüstet und einen plata auf einer land-

innge eingenommen habe , Iva dfj otrt ElXutng ttiv ^axtSm/»o-
vCuiVf ftigt Thukydides c. 26, 14 hinzu, nvi69$ altofkokmo^ nul

&(ku Xj^üiai Hi avtov uiifmg i« UiiXov agnayrjv nonävim. De-
mosthenes sei nach einnalime des platzes sogleich nach Kerkjra

weitergefahren, Charikles aber habe den platz befestigt, habe dort

eine besatzung zurückgelassen und sei dann nach hause zurückge-

kehrt. Worin steckt hier nun das charakteristische der thukjdi-

deischen gescliichtsschreibung , von dem Müller -8frübing spricht!

Nicht in dem, meint Müller-Strübing ofi'enbar, was Tluikydides sagt,

sondern in dem, was er hier nicht sae^t. Wim steht das daraus,

wenn er fragt: ,,die befestigung auf der geg<'iiul)(rli«!i^enden küste

des festlandes liäKe nur den zweck geliabt, den heloten, die etwa

desertircn ^volltoii , als zuÜuclit zu dienen und znc^leich als basiä

für raub- und beatezüge in die umgegend, wie Pvlos; in der that

weiter nichts? zur anlegung eines sulcben laubernestes also soll

Demosthenes, der in Sicilien einen dringenden auftrag zu erfüllen

hatte, seine zeit verloren habend* iMan siebt also, meint Müller-

Striibirig, was '1 litik « tiides für ein gesciiichlschreibcr ist; er sagt

uns nichts davon , dass Charikles ausgesandt ist , um das gros des

peloponnesischen heeres wieder ans dem lande su treiben, und nichts

davon. In welchem eigentlichen sinne die befestigung an der lako-

nischen kuste vorgenommen ist. Was diese befestigung eigentlich

ilir einen sinn gehabt, erfahren wir von Miiller-Sträbing hier noch

nicht; das bleibt vorläufig noch sein geheimniss ; erst mnss er uns

ober ein anderes geheimniss aufklären, von dem wieder Thukjdides

kein sterbendes wdrtlein verrothen habe, über den eigentlichen

gnind, weshalb Demostlienes seine fahrt nach Sicilien hinüber in

solchem tempo, in einem wahren scbneckenlauf ausgeführt hat,

während doch die allerdringendste eile geboten war. Wer und
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WM löse dies rätht«! f leb ksno hier leider nicht Müller-Strübing

selbst in seinen eignen wurten retfeo laaseo, bitte aber jeden, diese

partic (p. 092-^700) bei ihn selbst naelisolesen , man darf dea

heitersten genusses gewMS eeia. Ich liann our in aller kürze über

die bauptdata referiren , worin nach Müller- Strübiog das rätbael

steckt und womit die auflösung- o^cg-eben wird.

Die situntiun ist also diest;: im winter des jahres 414 hat

Nikias über den stand der (iing-(> vor Syrakus nacb bause be-

richtet. Iii ariljetraclit ijer liedenkliclieo lasfe, in die das athenische

beer seit der aiikunt'l des liylippos gerat lu it isf , fordert er jetzt

über die alternative zu beratben auf, enlwedei- das iieer zurückzu-

rufen, «der nocli ein anderes, nicht gerin^^eres beer als das trübere

zur hülfe nacbzusendeti , ein licer zu wusser und /.u laud und die

reicbliclisten Geldmittel; ibm aber, weil er krank sei, einen nacb-

fuiger zu geben. Was sie aber thun wollten, das sullicn sie äo-

gleicb mit frübliagsanbruch tliua und Dicht aufschieben (/; 15).

Darauthto beaebliessea die Atheuer: den Nikias seines Oberbefehls

nicht all entheben, suudern ihm aus dem dortigen beer zwei ge-

bülfen an die seile %u geben, den Menandrus und den Butbjdemoa

bis sur ankunft Von zwei neugewahlten mitfeldherm. Zu diesen

erwählen sie den Demostheues und den Eurjmedoo. Den letzteren

senden sie sofort hinüber mit tO schiffen und 20 talenten geldes

;

Demosthenes aber bleiiit noch zurück und betreibt die sorüstung

seiner flotte» um mit friihlingsanbrucb in see zu gehen. Zugleich

senden die Athener aber schon jetzt, damit den feinden nicht aus

dem kuriothiscbeu meerbusen und vom Peloponnes nach Sicilien

eine liülfe zugebe, 20 scbiffe um den Peloponnes auf die station

nach Naupaktus. Das alles gescliiebt nocIi im winter, zur zeit der

Sonnenwende des jrhrcs 41'i (t] Iti, 30). Als darauf der friiltling

kömmt lind mir ihm die Pcloponnesier ins land einfallen und De-

kcleia befestigen, sciiicken die Atlienn- den Cbarikles um den Pe-

loponnes, und nun tritt auch Deniosllieiies seine fahrt nacb Sicilien

an, ende uiarz 415, und er kömmt hinüber, wo er iu ö - 10 tagen

hätte eiutrelfeo können, und wir wissen, er hat die dringendste

eile, nacb vollen vier monnten, anfang august 415. \\e.>>lialt) das?

War denn üemostiienes nicht der iinternebmendste, nicbt der loyalste,

von allen generalen in jeder hinsieht damals der erste und beste,

den die Athener senden konnten, und der soll die kostbare zeit auf

solchem bummetzog^ so schmählich verträdelt haben? Wer Ijist das

rttthsel f MiHler-StrUbing p. 696 : »Nun, ausgesprochen oder nicht,

da ist nichts anderes zu sagen als: der athenische eommandirende

general war entweder ein schwachkopf — ganz gewiss nicht —
oder ein — halt! nein! das war er nicht, ein verratber war

er nicht, aber verwegen wie immer spielte er auch hier ein toll-

kühnes spiel mit einem furchtbar hohen einsats —» er wollte
Zuspätkommen. Bs ist das wort, das das räthsel löst.**

37 •
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Die hypülhese liernuasuspreclien ist MüUer-Strübiiig iiiclit leicht

geworden
,
„aber zwiogendcn gründen muss man weiclien'*. De-

inostlieiiBB sali ein , zumtil nachdem lllurymedon ihm die nachricht

von dem tall des Piernmyrion gebracht hatte, rj 31, 19, dasa die

siciiisclie expedition bereits venniti^lückt war. Sollte er ^ein neues

schönes kriegsheer n»ch da?«! demäeiben verderben überliefern t

Blieb er drohend zurück, so konnte Nikias unter leidlichen bedin-

gungeu kapituliren, und er helbbt kehrte dann mit dem beere zu-

rück, natürlicli nicht sogleich nach Athen, er wusste es ja aus

erfahrnng, erst nach einem glücklichen coup konnte er auf indcm-

uität hoileu , äondern nach dem Pelupouiieä, und was für eine

cbauce gab es dorl für ihn ! p. 697 : das wieder demokratische

Argi» in offBoeni gränskriege mit Sparta, Elia aeit der aofldsung

des aonderbuades in dumpfem groll gegen Sparta, in deo arkadi-

adien gemeiodeo, ia Haotineia z. b. das demokratische elemeat fdr

den augenblick wohl unterdrückt, aber sieber nicht vernichtet,

ebenso ia Sicyon , in Acliaja , Sparta also im Peloponnes gans iso-

lirt^ höchstens hülfe von Rorinlh, and wo sollte sonst hälfe her-

kommen I Bin tfaeil des lacedamonischen lieeres in Dekeleia fern,

dagegen ganz nahe im eigenen lande die heloten, auf deren phaa-

taaie der blosse name Demosthenes seit Pylos eine fast zauberhafte

Wirkung ausüben mnsste, kurz eine katastrophe hatte über Sparta

hereinbrechen können , nicht geringer als die, welche etwa fünfzig

jähr später durch Epaminondas herbeigeführt ward. Und dazu hatte

Demosthenes die verantwortung^ nicht einmal für sich allein zu tra-

gen. Natürlicli mussten mirli arulpre im beere ins vertrauen £rezo-

gen sein, Eiirymcdon, der mittelülierr
,

zumal, der war vielleicht

gar der vater des verwegenen gedankens, und die vnrnehmstcn

officiere, liiid uberiiaupt wird der piait wolil unter den beüten der

muuuiächaft ein otl'enkundiges gebeimnis!> gewesen sein. Aber das

vorhaben missj^ lackte dennoch, Demosthenes kam niclit zu spät,

wie er wölke, und die tragödie sollte ihren gaii/.en verlauf haben,

„Ich verkenne nicht, gesteht Müllcr-Strübing , die ungemei-

nen Schwierigkeiten , die auch bei meiner auffassung des ganzen

hergauges immer noch bleiben, und kann mir jemand das nithael

in anderer weise Itfseo (nur darf er nidit diesen viermonatliehen

manch als militärisch harmlos und selbstverständlich darstellen), so

werde ich ihm hdchst dankbar sein*'« Selbstverständlich iat

der aug mit seinen 4 monaten gewiss nicht, das wäre er, wenn
er 8 bis 10 tage gedauert hätte. Aber werde ich mir hei Müller*

Strilbing den dank verdienen, wenn ich ihn nach der darsteltuog

des Thu kydides als verständlich nachweise l Wenigstens , w ill

es mir scheinen , bleibt hier ganz und gar su rathen aichts übrig.

Auf deo brief des Nikias bin fassen die Athener ihre be-

acblihne; sogleich, mgl iX(ov jgoiäg juq j^nfifQivaq, rj 16, 29,

«enden sie den Kurjmedoo nach Siciiien, auch 20 schiffe aof die
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itatioo nach Haupaktot, ij 17, 3. Dw zugleich mit BarjrMedon

für Sksiliea sum feMharro gewäblle DeaiottbaBM bleibt noeb vor

dar baad uad 7if^«(rxco(/{m r^r halow wg u/au ^gt mo§tfio^

IMinK, 9 17, 1. Sowie BUB der frühliag aagebraebao iit, wird

Cbarikles aiit 30 ehiffeo bbi des Peloponaes geechiekt, der in

Argot aicb ait 300 argi?iflcheo hopHtea veratärkea soll. Bs beiaat

^ 20, 24: fr) tXQfiio »al ig "AffyQ at^inoftiiw uaid tü titftftax*-

jrdr naf^tfxaXiip ^Aqyttutv n onXdng int tu^ pavg. Das« dai u
nach ^Aqyttuiv unerträglicli ist, wie GlatMB sagt, lial>en alle en«

pfooden, es wird i\ dreihundert, zu leaea eeia; vieüeicbt ^ind es

gar aus polilisclien grüuden die 300, voa denen wir t 84, 19

hören. Nun geiit auch aofort Demosthenes oach Sicilien ab, aus-

driirklich wird ihm aber zugleich der nurtrng gegeben, vorher ncich

mit Charikles in L'Pfi»*»in8chaft die lakonische küstc hplm/nguchen,

r- 20, 3Z : fX{ffiio 6 nviw rtQunov ^n<\ rov XugtxAiovg ntxn

uiQ^nkioviu ^vGrgaTiVKTdffi ifoi irv Anxwir/ry. Kr «feht «Iho

zunächst noch Apcrinii hinüber und muss Iiier vorläufig warten,

bis ihm das zw meiner ursf)rüniTtich(''n Husriistuug an inannBchaft und

material (c. 20, 30—32: Diod. 13, 11, 15) norli miiiiu:( Inde zu-

gegangen ist und Charikicrs die ars;-iviscltpn ln)|iliten auiLauommen

hat. Darauf briciit er \ou Aegnia ;int uihI vereinigt sieh mit

Charikles; beide verwu&trn gemeiii.saitt erst das lakouische gebiet

l'uo Epidauros Limera, landen dann Kyllieru gegenüber an der la>

koaiiehett käete, nehmen hier uoch beide gemeinfam auf ainar iaad-

saage eiaa ortachaft ein, und es wird cur befeetigung dicaea plataea

gesäiriiteu. Demoathenea aber wartet die befeatigung des plataea

aieht ab, aondern grht aofort nach ciDnahme dea plataea weiter

aacb Kerkyra , aoadriicklick heiaat es , um nach aafnahaM der dor-

tigeo bnodeageooaaen ao achaell wie möglieh nach Sieiliea au kom*
men, c. 26, 17: nttl h fth Jtiftoif&ivtjg av^vc if^^h fayiniil-

Xnßi to x^if(o¥ nuffinkn inl tn^ Ktg*vg^g, Unwq a«rl nur imJ&ii^

fvfäßax^*' ^t*QoXaßtaP tiv ig r^v £^»tX{ap nXiovp on Ta;|f*<rTa

no^^rai. Doterwegs nach Rerkyra zerstört er bei Pkeia in Elia

aia laatacbiff, auf dem korinthische bopliten nach Sicilien über-

setzen wollten , nimmt in Zakynlhos und Kepliallenia bopliten auf,

beordert messeniache hoplUen zu sich aus Naupaktoa und geht

nach der küste von Akarnanieu hinüber oach Aljrsio und Aoakto-

rioD, um von hier schleuderer und Speerwerfer mitzunehmen. Hier

findet ihn Kurymedon, der von Sicilien kömmt und die nachricht

vom Verlust Plemmvrion mithrlrtLM. Auch Konon kömmt hier

7.U ihnen vou Naii|)aktus und bittet um verslärkunt^, du er mit 8pi-

nin 18 scbtIVeii niclit im «tande sei, es mit den 25 schiüen auf-

zunehmen, die die Korintliier dort ihm gegeniil»er haben. Sie se-

hen sich genöthipi^t . ihm von ihren schiflcn dio 10 bpsUui segler

abzutreten. Darauf fpf rincM sii || die beider» fiMberrn, Dtrnosthenes

und Kur} med(»n, wieder, l'^iirvmedou gebi aiietn nach Kerk^ra wei-
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ter> DenMMtliftiiM conpletirt feine streitnadit io Akaroenieo« 17 31,

28: ahüi 6i ra mgl t^q atQaiiäg tw tvXXoyop ^loi/ua^Fro«

Wae hier i} 31 vom BurymedoD eriählt wIH, iosbeieDdeMi

unotQUTsofitvo^ >• 32: ^v^^f yug ^qiioc^Im* änotgaifüfuvQg,

iSojkq uul ffifid'^t ist bialier von den auelegero nicht richtig ver-

bunden worden. Die annerkung- Hüller - Strübings p. 695 wird

wulil our auf einem hloosen iibersebea von i} 10, 27 berulieu. Er
schreibt: „Burjmedon wuaste ja gar niclit (als er den Demostiie-

neä in Akaroaoien traf), dass er wirklich scIkio mitfeldlierr dce

Demosthenes sei , und stand von seiner rückkehr nach Athen nur

desshalb ub, weil er durch Demosthenes erfuhr, dass er wahrend

seiner abweseuheit in Sikelieii vom volke zum Strategen gewählt

sei: (^virjQX^ yug rjörj Jfitioodivn dnoiQaTtoatvog ^ warrto xai

fjü(9r], c. 31, ^3 — selbstverständlich an den grossen Dlonysieo

kurz, vor abt'ulirt des Demubiiieues. Diese steile , wie die ganze

wahlangelegeoiieit des Enrymedon ist von den auslegeru arg (am

griiiKilichstcn von Droysen im Hermes IX p. IHj missverstandeo

woriien, wün anderswo weiter enii U rt werden wird*'. Kuryme-
don war zugleich mit dem Demostbeueä luiw miti'eldhcrrn des Ni»

kias fiir Sicilieo bestimmt worden sogleich in der volksversaiaai«

luug , in der auf grand des briefes voo Nikias die heacblüsse ge^

fasat wurden, und war auch sofort als solcher nach Sicilian ab-

gegangen, um die Wintersonnenwende des jahres 414, c. 16, 27:

it«l t«»a^;)fOiTa^ avr^ iU.wto Jqfioc94vriv tt ibv 'AXiuü&ivotfS aal

EiffVfiidainru top 0o»HX4wg* nai tor fMv E^qvi»$dovra U^vg
mqi iX(9V lifOJfäg täg ;|rf4/i«|p«ra( dnonti»nova*p ig t^v StmUuPm
Sicilien hatte Karymedoo inawisehen verlassen (c 31, 16: Im il^g

JSixfXtag dn9Mufv)t um sich, wie flolm, Gesch. Sic Ii. 47 sebr

richtig sagt, nach seinem mitfeldherrn nmausehen, den er denn

auch io Akarnaaiea antraf. Wenn man nun aber vom Burjrmedon

weiter erzählt, er sei nach Athen zurückkehrend, nachdem er den

Demosthenes getroffen, auf der fahrt nach Athen umgekehrt, airo»

rofino^ivoCf s<» ist Th. hier von allen einfach missverstanden. Dasa

Eurynipdor» nach Athen habe fahren wollen , ist nirgends gpsas:t,

also kann au< It von einer umkehr auf dieser tahrl k« inc rede seiu.

Ks kön)mt nur aber auf die rechte auslegung des unoiQftnoufvoQ

an, weil auch dieses wort fiir die vorliegende frage nicht unwich-

tig erscheint. Die beiden, Deniubt ficnps und Eui vmo'lon, treffen

sich also in Akarnanien : f;ie gehen dem Konon /ettu ihrer besten

schüfe ab, und was thiin ^ie nun weiter <f V.s hcisst : uviol 6%

lit n€^i itjg Gi^tuiüg ivp ^vXXoyof riioiuui^ohWj EvQv^idmv /uiv

liiv Kiqxvi^av nXevfta^ xui nt^ifxulSfxu re >uvg nXtJdOVf HtXlv—

üag avrol^ xat bnUiui xaiuXtyofievog , . . . JmkOCt^i9%g i* ig

vwr ntgl iri» Aiuii^aptap x^qCwv (Kpet Sopiirag U Mul uuüvn^ndg

J^waytfifutv» Sie trennen steh also, die beideo, der eiae geht al-

lein für sieh nach Kerkyra und verstärkt von dort aus die llotte^
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der andere setzt eben so allein für sich sein gescliäft fort. Die

iDÖgliclikeit zu erklriren. (Ihss dies g<!sclielieo und KurymedüD das

thtin konnte, wiiä früher Ocrnostheues zu thiin vorhatte
,
dettwegeu

siuü die worle der parcnffiesc dazwischen gesetzt: ^irro/€ y^Q
r]Sr\ ^rjfiOCO'ifd anoJonnv;i!i\nc , ionntq xui r^gUfr]: denn er war
sciiuu mitfeldherr dcä i)emi)atiiciie.s ^ als er mr\\ von üim wandte,

als er ihn verliess, wie er ja auch mit iliui (aus dem ^vvfjg^i

lierausg-enominen) crwalill war. Krauche ich zur rechtfertigung

dieser erklarung noch ein wort liiiiz,UiLuIügcn? Warum liabeu sich

die beiden aber wieder von einander getrennt, und haben jeder

für sich die completiriiog ihrer rislung weiter betrieben ( Oucb
gewiif aus keiDem Mndern gründe als um seit sa sparen und

schneller nach Sicilian hinübersukommen. Und aun, uacbdeni je-

der an seiner stelle das ihm »bliegende beschafft liatte, heisst es

dann weiter c. 33, 29: b de JiifMCd-iviig uai ßvQVf»i6u>p , hot-

M9( i^l (ftganug ovong ix u 7$; KiQxvQctg *al .fino tq^

uxoui' ^fanvyiur. Jetzt also erst haben sie» was ihnen das dies*

seits des ionischen meeres befindliche kerrscliergebiet Athens an

Streitkräften liefern kann
, zusanmengebracbt; wiederholt ist da-

bei g-esagt, dass üenostbenes sich gesputet hat, und auch die

eben besprochene trennung der beiden feldberrn in Akarnanien hat

aufs neue davon ein zeugniss abge)eg-t. Aber warum hat denn

Demosthenes, mag man fragen, wenn es so sehr auf eile ankam,

sich mit dem Charikles an der lakonischen kiiste aufgehalten, und

ziveittus, wie konnten die beiden feldherrn fiir Sicilian sich vom
Kouon bestiuimeu lassen, ihm 10 schifle ihrer flotte abzugeben,

die sie dann ihrerseits durch andere anderswoher wieder zu er-

setzen hatten^ Dem tJliaiikles leistete Demosthenes seine mitwir-

kons- an der lakonischen kü&te atii belehl dcä Staates; ausdrücklich

hejsst es c. 20, 32: (Xgtpu t) (xuju> nowiux /utiu juh XuQtxXiovg

ufAu mQt»X(ovja ^vCiQuitvtadut mgi tijv ^iaxtavtxijv* Und dass

er gerade diesen auftrag bekam, war nnr au natürlich. Jetzt

war für die Athener mit dem neuen einbruch der Peloponnesier in

Attika auch ohne alle weitere kriegserklärung der peloponnesuche

krieg wieder da, und sie hatten sich nun sofort auf ihn einiu-

richten nach den erfiihruogen, die sie in den ersten kriegsjabmi

gemacht halten. Im Niktasfriedeo hatten sie unter aoderm auch

Pylos uod Kythera herausgeben sollen, e 18, 17; Pjlos hatten sie

gegen alles unablässige drangen der Spartaner aus gutem gründe

noch behalten, sugar die frühere besatzung der heloten wieder

hierher verlegt, f 56, 25: 6( JIvkov iHOfnifav tovg i* Kna-
vlutv ElküJiaq kritt^tadut, ; statt der herausgegebenen iosel Kythera

aber befestigen sie jetzt die ihr gegenüberliegende landiunge, 9
26, 14: IcbfAujdii n x***(l^^^' ^1 l^lujug iwv yiuxtöat^

fioviatv ttvfoCt uviOfAoXwat nai äfta ki^tnui ii uvrov &antq U iljg
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IJvXov äQnayrjv notuivtai* Ein solche! »»räuberDest'* hier §pegM

SfNirta beriurichten, dazu war Demoslheaes von Pylo« her der ge-
gebene maim, and daher diese ordre. „Abo hier ein rnubneät xv

befestigen gegen die umgegend, wie Pylos, io der that, weitar

nichts." Weon Müller - Ströbing p. 692 so fragt, so sieht aian

schon, wohio seine gedaaken wollen. Nach ihm denkt Demosthenca

jetzt schon daran , wie er in Sicilien zu spät k(Mnmeti will , und

wie er sich dann mit sein«»m unversehrten hpcr auf den I't'Ioponncs

wirft; (In/ II soll ihm uehen Pvl»»8 anrh di^'sp hpfestigiirig eine

thfoofu] uerdi'n. Ein*« nur will dazu nirlit stimmen. S|in!er f p.

()98» nennt '^liillpr- Sf niliiiiL: tien Kurymedon den vater des verwe-

genen gedankeiüs, der il it von Sicilien her mitm-eliracht. Aher

beide, Demosthenes und Eur^inedou, kommen erst iiernach iu Akar-

nanien zusammen.

Sollte diese befe^tignii^ tür den heimischen krieg dienen , su

stand es mit dem Konon und Nuiipuktdü anders. Was hier ge-

schah, das waren ebenso gut wie die aussendunc^ des Demosthenes

Veranstaltungen für den sicilischen krieg. Doch wird auch hier

einiges vorber au bericbt^ea sein. Mit dem Nikiasfrieden hatten

die Athener ihre scbiffe von der station tn Naupaktns sorücktiaheD

können. Jetst wo der krieg wieder vollständig ansgebrochan war,

war es wichtig, auch diesen Wachtposten wieder lu besetsen. Daa
aind also die 30 schiffe, von denen 17, 8 die rede ist: »1^»
srovir» (II na\ ntql JTfAojroVri^ffer ol ^ASijvam tXxoa putg, Znw£

StHtX(ttP fHQMiMuü^M, nicht wie Classen au der stelle bemerkt:

an dem üblichen "(gfnXovc, Zu solchem ntginXovg werden eben

später die 30 schiffe unter Charikles bestimmt. Dasa jene ZO
schiffe aber wirklich nach Naupaktos gehen zu dem ausgespro-

chenen aweck, jede truppenhälissendung von Korinth und dem Pe-

loponnes nnch Sicilien hinüber zu verhindern, lehrt sowohl dar

weitere bericht in c. 17, wie auch waa femer c. 19, 14 gesagt

wird : al Sf nivii xui ttxoat fl(c rwv Kogn'&(wv al rot

^iTn oQ •nlr^owfftlüai rn HwQfiovv TftTc 7^ Navituniw (Xxontv
*

. h ux(uc, kwc nto avToic üvioi o't onKnni iia;; öXxftffif rrd iTq

JJfkono) i t'i^ov dnrj(}(n . Ks djirf nns rnrlit irren, dass aus (ir ri 20
schiÜ'en später, c. .^51, 24, 18 srliOe werden; mit den hinznge-

kommenen 10 scliitlen von der m< iIiHclicn fl«>tle sind es c. S4, 27
sogar 3.^ schifTc. es sind alün, wie man .sielit, mit tlMin neuen feld-

herrn Diphilos noch 5 andere schiffe Ijinziigekommen. Der forde-

rung aber des Konon, ihn zu verstärken, konnten sich DemoHilienes

vad Rurymedon nicht entziehen. Es Imndclte sich itiebei um ihr

eignes interesse, um den sicilischen krieg. 500 korinthische und

arkadische hopliten und 200 sicjonische waren auf lastaehiffan ein-

geschifft und warteten darauf, dass eine glückliche Seeschlacht

gegen Kanons VO schiffe bei Naupaktos ihnen bahn schaffe, aas
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dem korinthischeil meerbiisen hinaus und nach Sicilien hiniibcrzu-

kommeo, c. 19, 8—20. Das i^t also die meldiinu^, die Kouon den

sicilischen fpidherrii in Akurnanien hring-t. Es heisst V(»n ihm c.

31, 19, wie es jetit noch luutet : dq>ixv(iT(tt Jf auI Ko^'lüv huq^

avTOvg, 8g jjoj(€ NavndxioVj dyyiXXuuv ön. ul nim xui hxo(J(^

vl^fC fäjy KoQlV&lvt}¥ (tl <T(p(<Jt d)'ii O(j/uOv0Ui ovii x<AjuXvov(St lOV

no/f^uoi ntv/naj^fTv if ßiXXovaiv. lladvijc hat vollkommen recht,

üveuii er Adv. Cr. 1, 329 iäugt; xuinXvovfft jüv n6ht)xov tum H«UßS,

«ed Qwiiales pacem facientes. Er flippt hiri?.u: Conon nuntiavii,

fliOü69 sihi oppositas iion, quod speraverat, slutione decedere : id est

nnraXntiv rqr (pgov^dv , t^v ^vXuxi^y aut simplic'Uer HataXvMf

(por$u npetih)* Br streieht also rov nöXffiOv. Stahl macht es

ebenso. Aber wie hatte Konoa huffea kdonen, doss die 25 schiffe

der Koriothier vor seinen 18 schiffen sich ohne weiteres verkrie-

chen würden ; gerade fcegen seine 18 schiffe waren sie ja atisge-

rüstet worden. Auch ist *antXv§i¥ so absolut in der behau|iteten

bedentuiig: seine station aufgeben, nicht nachsuweisen. Nicht was
wir im texte lesen, hat Konon gemeldet, sondern gemeldet hat er

:

OT« «{ niptt Mai ttttüC* v^§q ttiv Ko^v&fvtv at <r<jpf<r* uv^aQf»0v(Sa$

ovj§ xaiaAvotran iAp nkovy ravftaxtiy t§ ^#AAov<r»y; die korio-.

thischeo schiffe stehen nicht davon ab , zum kurinthischeu meer-

büsen hioausxukommeo und die 700 hopliten nach Sicilien hinüber*

aoescortireo, was ihre besHmmung war, und w<illen, gerade zu

diesem zweck, eine Seeschlacht liefern. Ich hoffe» man wird ein*

verstanden seio^ doch soll es iu regelrechter weise auch an dem

sprackltclien nachweis Dicht fehlen; man vgl. ( 34 , 2 xw : watt

¥ywyB . . . ^yovpka* mvtovQ . . . ^ . . i^tna&T^^ni «i' wga ig

j^Hfiüivfx, 7] xaranXayivTac iw uf^ox^rm xnmXvüm uv top nlovr.

Nachdem Dem4»s(henes und h'nrvmedon aiäu au kunon 10

sciiilTe Hl»4f ea^eheti und (lapj^egeii auf Kerkyra und auf dem fes(-

lande geg^enübtr iln- in er iiu)<j;-linh.st verstärkt liatten , können sie

Dun nach Italien hinub« rtr>-lien, und dürfen natürlich auch hier nicht

unterlassen, von deti durtij^en burides|2fenossen beizutreiben, was sie

irgend vermögeu. Nikias hatte iu seinem briefe von den Atiicnern

gefordert, rj 15, 9: uXai^i' Oi^jaiidv fi,q iXuüGw ^ntnftAiun' xni

ns^riv xai tixviixiii ., xai /oijfjtaiu /u/) oXCya, Aber duruu fehlte

noch gar viel, wenn ihre bemühung auf Italien auch nicht ganz

ohne erfolg bleibt. Vom könige der Messapier Artas erhalten sie

150 Speerwerfer^ von den MetapuotierD 300 Speerwerfer und 2 frieren,

von den Tbnriem hopliten 700 und Speerwerfer 300, Damit war
denn nun das hülfsheer, das die athenischen feldherrn hatten auf^

bringen können, nachdem sie auch nocb^ was auf der fahrt zu-

rückgeblieben war (»7 33, 10: u^qotmvjtq tX itQ vjtoXiXumo) auf*

genommen hatten, ganz beisammen^ und wenn auch der crwartoog

des Nikias vielleicht nicht vollkommen entsprechend, doch stattlidi

und stark genug, um die Syrakiisier und ihre bundesgenossen sn-
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gleich (lurch ihr iiuiimelirigeä ersehe iitcri in die grrisste hestürzung

uud uiedortrpschlas^enheit zu verset^eii und den Athenern nach allem

missgeh« liick uuith und kruti zurückzug-ehen ; ^2, 12; x(ü loTg

fity 2vQui(oofoig xui ^vfifid^Oig xarcinXrjl^ic iv im uvifxu ovx 6?Jyij

iyfvtjo , d jikQuq firiSiv tatat C(f(ot, lov unuVMyqun lov xi»--

ävi'Qv , oQWi'ng ovu Sin TtjV ^lixtAnnv rsi^t^ü^ivrii ovöh' rjGdov

GiQüLXOv Xgov xfxi naganXrfGiüv im jiqou^m im'kriXvS^ora , Tijt' u
twv * Ad^timCtaw dmufjuv nuvmxofff TtolXT^p (puivoftivijf' ic5 6s w^o-

vtiTo, Nikias hatle seiner seit eine streitmacbt liioübergebracbt

voD 134 trieren und 5100 liopliten ausser soostigem kriegsvolk

an bogeosebütseo, schteuderera und wenigea reitern 43); jetit

fiibrten Demasthenes uod Eurynedun dem Niiiias eine verstärkuag

au von 73 trieren und 5000 hopliten, ansser einer grossen aabi

von Speerwerfern, schleuderern und bogenscbütien und sonstigen

kriegshedurf (t; 42, 8 11'.). An schitl'eu hatte Demostbenes davon

ürs|irünglich 65 erkalten uad 1200 attische bopliteu, rj 20; von
den schiffen batten er und Burymedun später die 10 an Ronon
abgehen müssen, im ganzen also nüch 18 andere aufgebraclit, und

gegen 4000 andere hopliten. Gewiss musste es dem Nrkias sei-

ner reit hei der damalijjen läge drs Staates 26, 7-11) leichter

werden, die grossere tiotte zu;^aniineMznhrrrtg:en als dem Demostheues

jetxt die ircringere , uud wenn nichts desto w eniger Xikifts etwa

4 muuate gehraucht, um von der zuriistnng an aut hicilieo in

aktion zu treten (J 26, 11 coli. ^0, IM: ()2 i, wie kann man sich

darüber verwundern, wenn Denioslliene-) dnst^lhe zeit dazu iiöthig

hat ^ !\lit einem kleinen heer, mit wenigen srliitreo, die man leicht

und schnell liatte liniubor werfen können, war liier nichl geholteu;

wollte man überall das uateraelimcn furlsetxeu, auch jetzt nuch in

dieser aeaen uod nächsten bedräuguiss des Staates, so bandelte es

sieb um eine znrfistung in grossem stil, wenn sie auch niebt in

mooaCsfrist^ wenn sie nnr recbtsieilig beschafft wurde. Oed iat

sie das etwa nicht 9 Ohne aweifet wurde man auf der fahrt audi

weiter von dem stände der diage auf Sicilian und ibrem fortgauge

unterrichtet, wie man schon von dem verloste des Plemmyrion

wusste, man konnte sich darnach einrichten, und kam so gerade
SU der zeit an, als die beere su dea entscheidenden kämpfen sich

gegenüber standen und jetzt durch die aokuoft des neuen lieerea

plötzlich auf beiden selten Stimmung nod verhaltniss der Streit-

kräfte einen gänalicheu Umschlag erfuhren, q 42, 5—20.

Sehen wir auf den schlieiwliclien aitsgang, so ist es nicht an*
ders, man bedauert, dass Demostbenes nicht wirklieb zu spät ge-
kommen ist. Das mag der moderne geschichtsschreiher auch aus-

sprechen, des Thukydides art ist das nicht. IVIan kann uiclits da-

gegen haben, wenn (irole < i. 23 'i) schreibt: „wie wenig dachten

beide parteieu in diesem ou|^eubiickc daran, dass es eiue milderuug
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dw ODgliickct fiir Athen gewesen» wenn Demoithenes nicht rar
rechten seit angekommeo wäre; wenn der min der ervten flotte

wirklieh vor der ankiinft der »weiten vollendet worden wäre,**

Aber Grote hat sicli wohl gehütet, ein wort hininaufiigen. Dar-

ttber hinnus ist es die sache des forschers zu schweigen , wenn
aller anhält fehlt. Müller-Strübing hat dem dränge nicht wider»

stehen können, auch hier einmal, wie mitunter, dem reisenden spiel

der gedanken sich an ttberlasseu , warum denn niclit ? aber sie

kundgeben, wenn sie auch höchst amüsant sind, durfte er wohl
kaum, wenn dies bild der piiantasie vor der Wirklichkeit schwin-

det wie der hauch auf dem glase; denn abgesehen von allem

und jedem, von cIpp Schwierigkeit der aufgäbe, die die feldherrn

auszuführen haften, von der wiedcrliolten hemerkunn; in der erziih-

lung, dass sie sicli wirklicii ges|nil(>t haben, und bei dem inmgcl

jeder andeutuug, duss sie an ;tn U rti stellen saumselig uud zögernd

vprfaliren sind, was wird aus der autwort, die Müller-Sl rübing auf

sein rätlisel giebt: sie wollten zu spät kommen, wenn muu ihn io

aller einfalt dagegen fragt: warum sind sie denn niclit zu spät

gekuinmeii, wenn sie das wollten, wenn sie das sogar mit ^nslim*

mung der bebten des heeres wollten und eine meiiterei p^egfen die-

sen willen nicht vorbanden war ? Scblicsslicli aber gab es liier

überhaupt kein ratbsei mehr, denn den einen wirklichen grund,

warum die feldherrn so spät ankamen , hatte der ruhig denkende

Thirwall mit seinem gesunden sinn längst angegeben und, dem
Thukydides felgend, in dem bestreben der feldherrn gefunden 8*,

480: to rendsr fl^ctr ormameni a$ /brnttdable ns th^ could.

Vielleicht bin ich mit diesen erdrternngen nicht so glücklich

gewesen, Ton Miiller-Strübing mir den dank au verdienen, den er

in aussiebt gestellt hat; das lugesfändniss aber hoffe ich wenig-

stens bei andern erreicht ra haben, dass es nicht sur charakterisi-

mng und sum schaden der geschicbtsschreibung des Thukydides

dienen kann 690), wenn er hier von dem beweggrunde, den

MÜller-Slrubing den feldherrn susehreibt, nichts berichtet und das

vermeintlich befreiende wort (p. 694) nicht aUBgesprocIien hat
Hamburg. L, llsrM.

Zu Seneca.
Ad Aiarciam 11, 3: quid est liomol iobecillum corpus et fra-

gile, precarii spirilns et male haerentis, ^uem faium re-

pentinun doiidil <sl> ex inprouiso sonus auribus grauis ezcutit,

$oU semper svi nutrimentum uitiosum et inutile (qua parum repen-

tioum audiet exinprouiso und solK semper sibi der Ambrosianus).

18, 2 nidebis uno sidere omnia inplere solem, cotidiano cursu diet

uoctisque spatia sigaantem, annuo aestates hiemesque aeqiioli tuet

(equaliusq; A) diuidentem.

ttras. JM. Pttimihm'tg,
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Ill JHISCELLEN.

A. Aussüge ans Schriften nnd berichten der ge-

lehrten gesellschafteu, sowie aus Zeitschriften.

R0im critique d'hisioire et de literature 1887, nr. 27. Ho-
molhy De antiquissimis Dianae simtilacris Deliacis. Paris, LabiUe

1885; und Les archives de riotendmice sacrde k Üelos. Paris,

Thorin 1886; boide arbeiten des Verfassers, der seibat bei den

ausgralMing-en thatig grwespn ist, werden sehr irerühmt und sollen

linld in pin nnsfulirliclies werk über die resiiitatc der torsrlMinifen

aut der insel Delos aufgenommen werden. — Salommi Remach

:

Inschrift des Bulletin de corresfiondance hell^nique 1887, p. 287;
der Verfasser will lesen: '7rr|<<lt \xot\gff.ruji Tals feminiuuui ^ wofür

er heiß[»iele vorbringt) statt Her dort vorgeschlagenen lesart Tay]«

/^i Mfguvwi, in welcher AJfO(t*'6c ein neu auftretendes beiwort dcH

Zeus sein sollte. — Nr. 28. Luthv. Lange, Kleine scbritien «uis

dem gebiete der klassischen alterthumswissenschaft. Böttingen 1887,

empfohlen von Sal. Reinach. — Nr. 29. MMfcentjf, Plafii Crea-

conii Corippi Afrieani g^amnatid quae soperaaot; ergäait und

varvollfliäodigt die auagalie von Parlacb. — Ckrmont - Qannmm :

Notca d'arcli^logie Orientale; Caeaar et le nom punique de

phant; der karthagische name des elephanten war Caesar, Kaiüu^
oder ein sehr Ühnlichee wort, kommt aber nicht ans da« eeasiti-

chen, Bondero muaa von den Ureinwohnern der nordkOste Afrikaa

herrühren <^ Nr. 30: ladratn: Diclionnaire dea noma propren

Palmjr^niens. Paria, Leroux 1887, empfohlen. — Julius Beloch:

Die bevjilkerung der griechisch - römischen weit, i^ipzig 1886;
die vom Verfasser angegebenen Ziffern der gesammtbevölkerung der

einseinen linder nnd städte erscheinen dem berichterstatter durch-

weg SU niedrig g^riffen. — Nr. 31. Holdm: The üvropaedeia
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ot \('n»|ilioii, boukfi I und 11, with lutruductiuii uiiii \oles (s. Aca-

demy '2. jtilij
i

in kritijtclter be^iehuug gar nicht in ansclilag zu

briogen, enthalt die ausgäbe in deo nnteu auch maoche bemer-

kuDgen, welclie bestreitbar sia«!; die beigefügte karte ist gam ua-

braiiebbar. — Nr. S2. NoeldsüXw: Die semitiscben spracheo. Biae

skisse. Leipzig 1887; daria auch eioe iibersiditliche daratelluag

der Sprache der iaschrifteo Assjrieas uad Babyloaieas. — Nr. 34.

ifsisl : Graeco - italische recblsgeschiebte. Jena 1884 ; wird filr

bedeutend erklärt. — Joel: Zur erkeniitniss der geistigen eat-

wicklung nnd der scbriftatelleriscben motive Plato's. Berlin 1887;
benchtenswerth , fördert aber nicht die frug^e der Chronologie der

platonischen «chrifieu. — Nr. 35. Jolwnnes Bamiack und T/»co-

dor Baunadt: Studien auf ilein gebiete des griechischen und der

ariscben sprachen. Leipzig 188Ü , li(>ft 1; enthält epigrapliiscb«

grnminatische nnulekten nud iuschrit'teu aus dem Asklepieion zu

Kpi<liuiru8, beide aMiatidlung-cn von Job. Baiinack, — Nr. 37.

Sarzec, consul de Krance u IJagdail, Decouverleä eu Cliald^e. Ou-

vragfi piiblie par icn soiiis de Leon Ueuzey. 11*^ liviiiivin Paria,

LeroMX 1887. Darin die pltoto^-raphien der keilh)rniii<eii iiisciirifteo

auf zwei gn>sseu tlumcvlimlcnr. — Johansson: Nagra ord om
Diulekter hpecielt de (üreküska ; l i Itersiclit über den stand unsrer

keontoisse \ou den ai^riecbiscben tiialekten. — Morlot : Precis des

institniiiiiis |H»litif|ut>s de iiotne, depiiis les origines ju.s4}irä la mort

de Titeodüiie^ ein uuUÜcbes haudbuch , ohue un^iprüche auf eigeue

uniersucbungen. — Boitclier de Molandon et U haron Adalbert de

Beavcorps, Le tonulue de Revilly (k 14 kilometres vers Pest d'Or-

I6aaa, a 5 kilometres de la Loire); mit einigen ungenauigkeiten

sonst sehr sorgfältig und interessant wegen der funde, — Nr, 38.

KaHnnaiNi, Pausaaias der Perieget. Berlin, Reimer 1886. Der
berichterstalter kann dem Verfasser» der die von Wilamowita-Aiiil-

ksndorf auerst ausgesprochene vermntbnng, Pausanins sei ein blosser

compilator, keinesweges ein reisender gewesen, weiter tu begrün-

den suclit, nicht glauben schenken, giebt aber zu, dass er nebenbei

auch manches aus bttcliern und nicht bloss aus eigener anschauung

geschöpft habe. — Nr. 39. Lupus: Die stadt Syrakus im alter-

thum. Strassburg 1887; deutsche bearbeitnng der Cavallari-Uoltn-

sehen Topografia arcbeologica di Siracusa; „zuverlässig und far

das Studium des Tbukydides und des Livius unentbehrlich , aber

langweilig, ohne gebörige Unordnung, fast unlesbar,'' so urtheilt

8al. fteinucil.

The American, Journal of philology edited h^i Gildersleeve,

VI. i\r. 23. Ellis, Remarks on Vol. II ot Kocks Couticoruni At-

ticorum Frugnienta; neue conjectureii , p. 285— 295. — Spieker,

Oh tlic so called genitive absolute and its use especially in the

attic orators, p. 310— 3-43. — Butler y On the postpositive et

in Propertius. — Anzeigen van Reid, M. TuUi Ciceruuis Acade*
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»ieA, t«t nfiied and ezplaiii«d, Lowhin, MaoiUlaii 1885, Mbr
emiifohlen ; uDd von AbraJiaM, Studiii Pliiuti«i, Leipzig, Twb-
Mr 1885.

lieft 4. Nr. 24. Bnhwt Wmr Sm^ Die uMwemiluog voo
M in r bei Humer |i. 419—450 (s. b. i^^eroij^f^ uwi fftirioi//^

o/xff^^ctf und einf^fi» ete.), lennluog eller hierber gebdrigeo fillle»

nit berileitsicbtiguiig der aadero indogeraeeieebeD sprecbeo.

Mtnton Warren ^ Pbillipps GliMiarjr. Bztreite froei a gloisarj in

tbe Pbillipps library y codex or. 4626, at GbelteuliMm ; lateioi«clie

Wörter mit lateioiicbeo erkläraagea, a. b. müinmille proprie di»

evotiir virorum iiiatnme feiniaaruoi ; nubit civis civi enubit extra*

oeo. — FMl|fale, Der letzte urapruog des wart» essay y frauaiH

aiflcb €S8ai: daa griecliisclie il^aytoy ist erst dem lateiiiisclieu 0x0-

giwn eutliehen. — Harold Fow/er, Die AfuOi^ot vou Rliodus (ia

inscliritteiij : es wareu religiuasbeumte. — Aazeigeu vuii TY».

Mommseii y Römittclie gescliiclile V. bd. ; von Hicki , Andokides de

.^lyaterii^. I^onddti, iMacmillan 1885; die ^raintntttisciieii anmerkiin-

geit wi'nlcii lur guiiz iiiibeti ledigeiid erklärt; V(»d GeddeSy Platniiiä

Pbueiiu, Ltiudoii Macniiliau, emptoiileu: voii \crraU, Siudirs lite-

rary und liihtdiicul in tbe ude« üt Uorace , Lutidon , M.k mitluii,

DÜtzlicb ; vuu Schcnklf Calfiuruii el iNeuieäiuüi bucuiicu, Lipüittc^

die aijsj^abe wird der von L#ueiirens vorgezogen.

Tite AW(/* American Review 1886 eotbalt uiciiUi ^hiluio-

giaciteä.

The Edinburyli Heuiew 1887. Juli (bd. U)7j eutbali oicbte

pbilolugiscbe«.

Th» AsoAemy 1887. 2. juli. Aiami Platoois Apologia Se*

cratii, witb lotroduetioa, Notee and Appendicea; bat einiges eigen»

tbiimlicbse. BoMmi Tbe Cyrupaedeia of Xeoupbon, witb lo*

trodoetion and Notes; brancbbar. ~~ Ssseb: Die quellen der Odyssee,

Berlin; wird vom bericbtentatter nicbt gebilligt — leooe Tay-*

lor : Tbe Myth of Cupid and Psjcbe ; der verfasaer erklärt Paycba

fiir die belle aeite dea snoebmeodeii moodea, dessen dunkle eeito

tu ibrem bräntigam Cnpido gemaeht worden sei. MfnA NuH da-

gegen verfiebt gleicb bioterber die Langscbe theorie von der ent-

stebuog diesei wie anderer mjibeu tum alten volkssagen. — JSd-

ward JSavUU: Tbe Great Temple of Bubaati.>. — tt, juli. Cfseiy

Cox: Entstebuug der inytben. — Kanlecb und ein ungenannter:

Tbe Moabite 2Stone ; beide sprechen sieb, g^en l^wy's bedenken,

fur die ecbibeit der inscbrift aus. — Q» MirschfeJd: Tbe In-

acriptlons from Naucratis; vertheidiguug gegen die kritik, welcbe

Gardner in der Academy vom 14. mai über die von ibm und

KircbtittH lieruusgegebeneu inscbriften veröffentlicht hat. — IB.jiili.

fciriunerungen an Putt. — (javdner und flinders Peirie: Tbe In-

fieri filioiiM from Naucrutis, ge^efi liirscbteld. — 23. juli. Clark,

Tiie Odett of Horace, traoslaiedj Margarei Gibwn, Tbe Aicestis
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lit Ktiripides, ii ;ui>!Ml(Mi mtn blank vorso: Ca»tellanl: Ratie di

Aristofane , trudoth' in Versi llaliaiii ; EmU MiiUcr: König- Oedi-

pus: .,prr»sf. fiber nicht rlijtliinisch iiixl rmisikaiisoii.'^ — Dtilltzfichj

Assyi iHciies vvDrferbiirli ; wird ziemlich abfallisf lieuri lieilt. — G.

Cox: I'rof. Jt'iii» s Im rtiilnct ion It) Humer; der iirilikcr erklärt die

ansirlit den verfuds»>r, «iass die g^ediclite Uuinerd sclitiu im 0. jalir-

iiuudert in der ji»tiigcii tonn vurliuiiden g-eweseii sei«n , lur irre-

leitend; Leaf übernimmt in der tuimmer vom 30. juii dio vertliei-

digiing Jcbb'«, wird aber am H. utigujit vou dix zu riici<gewiesen;

diese nummer vom 6. august enthält noch |ialaogra|)liiiiciie bemer*

kungeii zu den insGbrtfteti on« Nnucrntis vun Snyce. — 13. august.

f^Hteple dt In 8au9$ttpei Religioosgescfaicbte » Freiburg. 1. band,

enthaltend, unter andern, die religionen des alten Aeg^yiitene, Ba>

bvliiniens und Assyriens; mit geringen einwendungen sehr em-

pfohlen. — Iwac Taylor: Tbe Myth of Perseos and Andromeda;
fiir den Verfasser ist Andromed« die phöoiciscbe mondgöttin Astarte

;

PeraeoB, der sahn des Zeus, ist derselbe mit Bei Merodaeh, dem
•oho des Anu, welcher wie Zeus das Brmament des bimmels vor-

stellt. — Thomas Tyler: Die Uittiten und der Pythngoraiümus. —
.^mslto fidtMirds: AnssfeltiitiLT kleiner ägyptiselier nntiquitateo io

Oxford illaosion. — Walkim Römische {i) pflastenin^ vor kurzem

in London gefunden, mit einer noch jetzt nicht entzilferten insclirifk,

von der einzelne «teilen deutlich als römisch erkannt werden. —
20. august. Crirr: Tlie Church and the Roman Empire; vom tode

des kaitiers Carus bis zu papst Leo 1. — Isaac Taylor: Apollo;

der Verfasser leitet das wort von Abtn (s«»hn), dem beinamcn des

syrischen nfid babylonischen Sonnengottes l\immii7. , des ältesten

sohne.s des i^ottes des himmcis Kn itnd sier goltin der unsichtbaren

well 'VllfU, her; Apiti soll als die .illesle form tiir Apollo auf sechs

etruskiNt Ii» ri spiegeln \(>rk(Mnmen. — i^'^'J '• 1 Myth «f An-

dromeda and Perseus; der Verfasser versucht die von Isaac Taylor

(13. aug.) gegebene erklarung des mytbus zu w idcrleiren. —
Hirschfeld: The Inscriptions from X.uniatis. — Rob. Utawn ju-

nior: The Etruscan Numerals „hi'v-'u' and ,,nine.** — Kelloy:

.\braliam, Joseph and .Moses in Egypt; mit einigen Widersprüchen

empfohlen von Amelia Edwards. — 27. august. Cbx: The Myth
of Andromeda and Perseus

,
getren die von Lang in der vorigen

nommer versuchte Widerlegung der nnsicht Taylor's. — Onnfner:

The Inscriptinns from Naocratis, gegen Hirschfeld. — 3. Septem-

ber. Stijfce: The Origin and Growth of Religion as illustrated by

the Religion of tbe Ancient Babylonians; der Verfasser, wie über-

hanpt die anhanger der vergleichenden mytbologie, leitet mehrere

griechische guttheiteu, welche den mond oder die sonne darstellen,

aus dem einzigen babylonischen Sonnengott (Tammu«) nnd der ein-

zigen babyloniselien mondgöUin (Astarte) her; zur erklarung dieser

mannigfiiltigkeit bringt Sayce bei, dasa beinahe jede babylonische
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ihren ..unulihaiiuriu^eii. durch vert»clii«deiie beitiainen cliarakteri-

Nirten'^ Sonnengott htttleu. Taylor selbst, der den au:»iührlicheu

bericiit über das buch erstattet , spricht die unsiclit aus , dann die

hellenischen goitheiten in iwei irenchiedeoe klattseo getlieilt wer*

deo koDDeii, dan sie nänlicli entweder arMclien oder eemitiiicben

(akkmliechen) Ursprungs seien. — WätkMz RÖmisebe intfckrifc in

Ckester gefunden; auf den praefectus caslrorum M. Aurelins

Alezander; es ist die dritte Inschrift aus Chester, die einen prae-

fectus castrornm nennt. ~ flosfcyns AhrahaU liest in der auf

einem mosaikpOaster in Londun enthaltenen insclirift (13. august)

das wort antesigoanus heraus. — tO. September. Turner: The
Catalina of Sallust, mit noten» Schulausgabe. — SIem: Das grie-

eliische Sampi (oder San) auf indo>scythischen mttnaen.— Schmtte:

Professor Jebb's fnirttduction to Homer; der Verfasser schliesst

sich dem protest des G. Cox (23. juli) an. — Edonard NaviUei

Das ägyptische (odtenbuch der XVlIl. bin X\. dyoastie. Berlin.

Der hauptgewinn dieser wichtigen Veröffentlichung, sagt Amelia

Kdwards, ist vorläufig ein philnlogischer. — 17. September. Lyom
An Assyrian Mantinl. Ciiicago

; Pagnon : Les Inscriptions Babj-

loniennes du Wadi-Brissa. Paris, Vieweg ; Amiaud eA Mechinean:

Tableau compart des Kcrilnres Babylonienno et Assyriennc. Paris,

Ler<Hi^ : ntle drei werke mit eingebenden bemerkungen angexei&^t

von Sa> re. - Tlie 1 iiiriic Origin iA the Aryans, Aufsatz eines

ungenannten, der in deniäeUjen ein uu«>riibrlicbes buch über den ge-

genständ ankündigt. — Is, Taylor: Tlie Hyksos; über abbil-

dunuren derselben. — Loftus Brock: TUe Age of the Walls of

Chester, — Watlhi: Knman Inscriptions, etc., at Chester, —
Rowbotham: History (it iniisic. Vol. Ill, von dem verfall der

orriechischen kunst an ^cii Eurijüdes) bis zur nenzeit. - 24.

stptember, T. de Lacoupeiie i Tiie Letter ,,sb" on Indo -si yilaaü

Coins; der Verfasser meint, dass dieser bucbstabe c!u;r aus dem
Arian - Palischen buciistaben sa , als aus dem griechisciien sampi

oder sail entstanden - sein möchte. — Albert Dumont et Jules

Chaphtni Les C^miques de In Grto Propre; wird für sehr be-

deutsam erklärt. — Watldn: Roman Inscriptions at Chester and

lite Age of the Walls. — 8hruh»oU : Ueber das von Brock in

Chester mit unrecht angenommene römische lager.

Ang^ger pir tdmnzwlBf^ lUtertlmnuismde. Nr. 3. Juli* ffsisrU:

Die anfange der Weberei (fortsetsung), mit abbilduogen* — D&bli

Eine wiedergefiindene rtfmische insdirifit, Mommsen Inscr. conf. flelr«

191, nebst bericittigung einiger von Mommsen gemachter angaben;

Orelli's swetfel In betreflf der echtheit dieser inschrift sind damit

gänzlich beseitigt. —> MeUterhans: Aosgraboogeo in der St. Ste-

phanskirche in Solothorn, mit abbttdnngeo: nicbt nur römische nie*

gelstücke, ampboreufragmente, ein cippus, sondern auch römische

bronaemiiasen des Vespasian, Hadrian und Gratian sind zum ?orichein

gekonmeo; die ausserdem entdeckte imchrift giebt kein resultat«
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I. ABIIiXÜLÜNGEN.

Die ferbenbezeiohnungen bei den Griechen und

Bömern.

Die zahl «1er ausdrücke, die de» altestea Griechen uod Römern

tor beseiebDUDg der färben zu geböte staodeoi wt »emlicb gering

ond übeniie« ibr gebrauch so scbwaokend , dasB mit einen Worte

oft eine game menge scbattierungen nicht bloss einer und dersel-

ben, sondern sogar verschiedener venvandter färben bezeichnet wor-

den. in siclieres zeichen, dass der Ulmk der einzelnen individnen

daniais noch keineswegs so geschärft, und die urtheiUkraft noch

nicht so entwickelt war, dass man das bediirfniss für neoe oder

wenigstens besondere bezetchoungen empfunden hätte. Weit mehr

als die wirklichen färben fühlte man sich gedrungen den liehtreieh-

(hum und die liclitarmuth der einzelnen natiir(diänomene hervorzu-

hehen und scliun Gladstone hat in seiiieti Siudies on Homer and

the Humeric age darauf hingewiesen, dass sich Homer einer grossen

zahl von adjektiven bedient, um hell, blank, strahlend, glänzend

(aiyXijt$g, ut9w¥, aloXog, ttQytr6i$g, ^Q/VS» ^QJ^og, ^vo^, Xa/kn^og,

Xttnt^Q, XtnaQoc ) fjaojunofog , fj>uQfiafQU)Vj fjiogofiCj nafi^avowv,

CiyuXöiigj if(tiinj^, (fuidifiog etc.) oder das gegenlheil; dunkel

(ufAavgog, dvOffitQÖij igeßevi'og, xiXuirogf xvuvtog, ftikug, fjbogcpvogj

oQ^patog, nfQxvog etc.) zum ausdruck zu bringen. Und zwar ist

das numerische Übergewicht des Vorkommens dieser ausdrücke bei

Bomer gegenüber dem gebrauche der Wirklichen fbrbenbeseich-

Phüologus. XLVI. bd. 4. 38
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nuiigeii so ^^ewaltio:, daüä nach genauer zusanimenstellungf aller be-

lege sich folgende absteigende kliniax vuu proceut&ätzen ergiebt:

heil 4(i pruc«, duokel 40 |iroc., rutii 8 proc, gelb 6 prnc wäh-

read das vorkommeD von blau und grüo troti Jurdan (Jahrbücher

fur pbilol. 1876 p. 161^168) sweifeUiaft 'ut.

Zwar lege ich non dieaeo zahleo keioeswegs unbedingt be-

weiäeude krall hei, doch machen sie meines bedünkens wabrsriiein-

lieb, dass dem Hanger der liomeriscben e|>en erstgenannte anstinicke

ungleich geläufiger waren nis die letztern. Zudem finden wir die

gleiche erscheiauug iu dea ältesteu erheUeoea werkea der loder

und Eraaier, in den vediachea hjaiaea und dem leodaveata; und

dasa auch bei den Mlteaten Rämern die dinge ähnlich gelegen haben,

dürfen wir wenigstens niulbmassen. Freilich in entiaugcluitg gleich

alter spracbdenkinaler , wie sie die lilriecheu uns vererbt haben,

aiod wir hier auf einen schluss aus der spräche selbst angewiesen.

Diese lehrt uoa aber, weao wir sie mit der griecbiacheo verglei-

chen, dasa die Gräkoitaliker fur hell, resp. weiss, und dunkel, resp.

schwarz, mehrere ausdrücke hatten [vgl. alhw mit nltpog, Candidus

mil '^ui^ö^, luij'idus mit ktvxcq, "myus in aryueie == in helles

licht setzen mit u{)y6g; malus (übertragen =s schlecht) mit fiikag,

pulUt» mit noAioc], für roth und gelb je eioeo (rubsr: iffvd-^of,

Mmst x^ofo; in kompositis wie uuQOxlopog, ^«rJjjflo^otf und im

Domen proprium Xkoii » fava dea), fiir blau und grian aber ooch

gar keinen, wofern der mangel einer wurzelverwandten bezeichnung

diesen scJiluAä gestattet. Daher kommt es, dass wir im opferritual

der iguvinischen tatelu so oft von vetolir alfir und adrir = vas-

Gulia albis und atria reden hören, wie denn dieser gegensatz von

schwarzen und weJsseo npferspenden die mjtholugie aller iodoger«

manisclien vÜlker durchdringt (vgl. Pictet, Les nrigines Indoeuro-

p^ennes II 520, llias F 100, Odyss. x 524, ^ 82 u. s. f.). An-

dererseits dokumentiert sich die altrömiscbe Vorliebe für die rothe

färbe iu der sitte, das untlitz der statue des höchsten gottes mit

mennig zu bestreichen, snwie in dem gebrauche der triumpliatoren

s. b. Schoo des Camillus, sich dea ganzen körper mit rother färbe

SU bemalen und beim festscbmause in rother färbe prangende speisen

auftragen zu lassen (l'lin. 33. III). Auch mag hier erwähnt

werden, dass die tänzcrgrnpjK n heim grossen eröftnnngsznge der

iudi Komani sämmtlich iu rotheu röckeo mit kupfernem leib^nrt
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ersebieseD und dm ei bei ebeo diesen velksfeste arsprünglicli Dur

2 faktionen gab, eine weisse und eine rotbe. Beisannt ist ferner,

dass der Pballoa, der am Baccbusfeste lo procession anbergetragen

wurde ,
gänzlich rotb bemalt war und dass Priapus , der befruch-

teode gott der gärten und felder, gleiclifailä iu rothem farben-

sclimuck erscheint.

Nicht viel anders verhält es sich mit gelb, für dessen ge*

brauch das Material gesammelt ist bei Bwald, Die finrbenbeweguog«

1. abtheil. 1. häifte. Berlin 1876 (vgl. BSttlger, Die Aldobrao-

dinische bocliaeit. Dresden 1810 p. 128 f.)

Was nun die weiterentwickeluug df r t'arhciibexeiclinungt'u auf

dem Luden der einzel^praclten betrifft , so iiuisste sich uiUurgemäss

das bedürfois zu einer genaueren bezeichnung der geschauten far-

bentöne herausstellen, sobald man mit der sunebmendeo Übung, er-

fahrung und gewohnung eine grössere fertigkeit in der geoaneo

unterschelduug, vergleichenden schäteung und klassifikation der *

färben erlangte. S» sah man sieb nunmehr irj die läge veracfzt,

zuiiäcitst die bedeutiifig.s- und begriftsgrenze veräcbiedeuer ursprüng-

licii allgeiiieiuer und vieiinnfassender ausdrücke durch allmähliche

beschränkung derselben auf eine bestimmte färbe zu verengern, so-

dann galt es auf mittel zu sinnen, um die neu geschanteo aüan-

eierungen zum ausdruck zu bringen. Dabei boten sich 3 wege:

als ältester die lantliche diiFerenzieruug voo wurzeln, später die

derivation und die k unpositiun.

Als beiäpiele der erstereu köaueu aus der griechischen spräche

mit voUer Sicherheit nur l^ur&og und noXtog hierher gezogen wer-

den, neben welchen die sclieideformen fovd'og und mlkdg (juXm^)

deutlich ausgeprägt sind fapSog ist ein schon in homeriseber

seit geläufiges wort, ^ov^og lässt sich zwar erst in nachhomeri-

scher zeit nacbwei.sen, über doch schon bei Uesiud (fr. 28) in dem

eigennameu aov&oq, ferner als udjekliv in dem Uymo. Diosk. 13,

1) Betretfa der grünen und blauen färbe aber und ihres allmählichen
siohabzweigens von gelb und dunkel verweise ich auf meine abhand-
lung über die farbenbeseichnungen der Indogermanen in Bezsenbergers
Beiträgen zur künde der indogerm. sprachen b. II» besonders p. 282 ff,

und p. 2H1 ff.

2) ^ovatos, rothbraun, das sich nebst Meinen ableitungen nur in

der spätesten zeit der griech. litteratur ündei, ist wahrscheinlich ent»

weder aus dem Ist. ru$tu9 entlehnt oder von der späteren nebenform
fo^toy, granatapfel s foidkoy abgeleitet

38*
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(nuQvyiViu), bei AescliyluB (fr. 137 D: innuXttaQvwv)^ SopMes
(fr. 464 D: fuXteaiig, fr. 4624 D: Oaßtpdg), findet sieh aber be-

flotidere bei Euripides, Aristophanes und den Bukolikern als epU

llietoii der bic[u\ der naclitigall und der cicadcnflücrel. Der Ije-

deutuugtiuuteräcliied xivischen beidcu ist nach der aogube des Atke-

naeas« daas iov&og eine «ittelfarbe awisclien inpd'Oi uod mtf^o^

sei, und der gebrauch des Wortes wohl so an fixieren, daas iav&dg

die hellere, fov9^6g die dunklere Schattierung ausdriiekt Aehnlicb

verbSlt es sich mit noXtog und seinen ansclieioend von den diclitern

frülierer zeit t>cinictle/ien zwillerfürmen mkXog und ntXiog (vgl,

nMaio;, nthiävöif mXtivoQt mXidvaiog , mXvoq). Erüteres wird

mit Vorliebe von de» dichtem seit Homer und bis zu den Buko-

likern fur die färbe der haare (auch in kompositis wie no^io^^»^,

irol«oao'^(rf7^, noXiW^xu^q, nohonXoTtu^oq)^ des weissgrau schäu-

menden meeres (bei Uomer ollein 27 mal), aber auch für das feil

des \\K\\U und das üfraiiscliimmernde eisen gebraucht. n^XXoq da-

gegen scbeinl eine etwas andere nuaocieruog bezeichnet zu haben;

wenigstens begegnet es uns fast ausschliesslich als beiwort von

hellen thieren wie der siege bei Sophocles fr. 122 D.: o^yog j$

n(XXf,g und des schafs bei Theocrit 5. 99: täv ovv räp TfiXXav,

des leilicis bei Aristoteles u. s. f., wahrend die formen nÜAoz ju-

Xidiog und mXnt'oq eine mehr ins blauliclie spiflemie färbe auszu-

drücken scheinen , da sie von der mit blut unterlaufenen haut ge-

braucht werden. Im allgemeinen aber werden wir nicht «natehea

dürfen» der form tiohdg die dunklere, MiXXeg die hellere färbe au

vindicieren , um so weniger , als ons im lateln bei der gleichen

Wurzel die nämliche crsclieinung- entgegentritt. Denn wahrend

pallens = paUidm eine hellere, dem gelb nahe liegende Schattie-

rung ausdrückt und von Ovid geradezu für goldgelb (Met. XI 145),

von Vergil für matigelb (Bucol. 6. 54) gebraucht wird, ateht

pttUvB fiir eine ans schwärsitche angrenzende, dunklere färbe and

bildet s. b. Ovid a. a. o. 3. 189 den gegensats an ntaeua.

Doch bietet das latein noch mehr beispiele deutlich ausge-

prägter diflerenziernng. Ith nenne hier jhtvus und fulvus, galbits

und gilvuSf '*luius (ktieus) und htridua, ruberf rufut und ruHUts,

caeslftB und caerulea. Wenn auch fiavus und fuJvw mehrfach in

gleichem sinne gebraucht werden, so ist doch letateres einmal nach

dem nrtheiie der alten, aodann auch ini gewöhnlichen gebrauch ein
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duokleres rotligelb, uod konnte men fiavtu mit ^ap^og (beide na-

mentlich vom lioar, ferner vom ölboum s. b. Aesch. Pers. 617

{av&i}^ ikäag und Verg. Aen. V 309: fkmat frondBs oUarwn),

ftilvi» aber mit ^ov^o^ susammenstellen.

Die bedeiituD^ von galbus, duä nur in glossareii seine existetiz

gefristet hat, ist deutlich ersichtlich ans dem davon abgeleiteten

^IbinWf grünlich, grünlichgelb, die \on gilviis dagegen leicht aus

einen gebrauche als beiwort von isabellfarbigen rossen xu erken-

nen (vgl. Varro b. Non. 80, 2. Verg. Georg. 3. 83. Mart. 13. 4.

Pallad.).

Hinsichtlich der worte Intens (eine form '^hilus lässt sich aus

dem suhstntitiv htlum unti (iem ahf*-eleiteteu adjekiiv luieiis er-

sciiiiesseu) und luriduSf die mit x^^Q^9 verwandt, auf eine grund-

form hiu — suriiekgehen , ist au bemerken, dass bei ihnen eine

ähnliehe lautliebe uod semasiologiscbe tbeiluug stattgehabt hat wie

hei dem althoehdeotBcheo worte falo, das sich in die beiden formen

fahl und faiib gespaltet bat. So ist im lateio das grttndwort in

die beiden bedeutnugeu safrangelb) goldgelb und biassgelb, fahl

auseioaodergegangeo.

Dass auch die verschiedenen beoennungen der rothen färbe

nieht aämmtlich gleiche bedeotuog gehabt haben, ist von vornherein

anaunebnieD» obwohl sie von einer gemelaaamen wunel abstammen,

üod in der that gilt mlUvs als der hellste, nahe an das goldgelb

stretfende farbenton, und nifas bezeichnet die fuchsrothc schattie-

ruug; dagegen werden ruber und russm mit ihren ableitungen und

verwandten in ziemlich allgemeiner bedentung gebraucht sowohl

von dem funkelnden scheine der flamme (Ovid.) und des hundssterns

(Horat. sat. II 8, 31)^), als von der färbe des Scharlachs (Hör.

sat II 6. 102), purpurs (Lucr. II 35) und blutes (Uor. od. III

13. 7).

Cktesius und caenilus = caeruleus haben sich ans dein adjek-

tivum ^caestis zunächst in der bedentung dunkel lusgelust, aus der

dann erst später die bedeutung „blau** sich entwickelt hat. Dasa

eioe form caesus urspriioglich vorhanden war , geht sowohl aas

dem nomeo proprium Cawvtlae, als auch aus dem bei Varro Uber«

lieferten Superlativ caesisrnmus (D. ling. lat. 8. 39 § 76) deutlich

3) Vgl. auch Her. od. II 11. 10: nequc uno luna rubens nitet voltu,

sole rubente Prop. iV 9. 2 aurora rubra ib. IV 12. 16.
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hervor. Caesium setzte hIcIi tiir einen helleren, caeruUius für einen

dunkleren tun der blauen furbe test, weshalb ersteres uainentlicli

die färbe der augeo, letzleres die des meeres und dea himmels zum

ausdruck bringt Die weaduog eaenda uadi ist sogar so häufig

bei Bnaiusj Lucres, Ovid u. a., dass maa früher der irrigea mai-

nung war, eamHw sei voa eadum «bsuleiten, ang^eblich weil aur

wurzelverwandte wÖrter in dieser weise neben einander gestellt

würden *).

Filsens und furvua endlich sind aus der gemeinscbattliciien

wurtel bhru ss hhw erwachsen, dergestalt, dass ersteres wahr-

seheialieh dureh die aiittelforsn fwmtus va erklären ist. Hiasieht*

Höh ihrer hedeutong tritt der unterschied deutlich hervor, da«

letiteres als epitheloo aller auf die unterwelC besSgliehen gegen-

stände (z. b. hosHa für die untern gotter, antra = tiiiterwelt,

Proserp'ma), ferner dunkler wölken (nuhes) und pferde (equi) die

rabensdiwärse , ersteres dag^eo mehr die bräunliche couleur be-

leichnet, worin es. nit dem engverwaadten griechischen ^Sra;

tthereinstimt Dennach wird es von der hautfarbe (eitle fiMoa)

und der färbe der eschen (/tMcior frasluU) gebraucht^).

NaturgemäsB war der process der wortschöpfuog durch differea-

lieroog bei dem geringen vorrath an eiaschlägigen wuraela bald tu

eade und aNin nosste auf aene mittel bedacht sein, um neue farbeotöaa

beseichnen au kdnnen. Da bot sich als bequemster weg die ab-

leitung von Substantiven, die einen stulf mit einer der zu benen-'

nenden gleichen oder ähnlichen t'urbe bezeichneten. Dieser ganze

akt beruht demnach auf einer vergleichung und ist so einfach

and natufgemäss, dass wir iha schon bei Homer angewendet finden*

4) Der diiferensierang«trieb der Römer ging so weit, dass sogar
lehnwdrter den gleichen process durchmachen mussteD. Denn anders
werden wohl die formen hddtns und *fjniiits (erschlossen aufi bmiolus
bei Plaut. Poen. 1159) nicht erklärt werden können. Für den spora-
discliun Übergang von l in d vgl. z. b. adeps = älinfa^t Capilutkum
SB Capitolmm,

5) Neben diesen wurselabsweigungen besass die griech. und lat.
spräche auch noch andere direkt aus wurzeln hervorgegangene sum
theil etymologisch dunkele ausdrücke w=p x^laiyu^ (niSog, iUvg, /uovg-

yof, dotQoSt davdg) niger, nfrr, oijuuns
;

x.iu^ög, ni&toy, xt'uxof, ^6iy$;
ylavxos, V€nstu$, lividua', vindü, canm, üie siugulär dastehen.
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Denn weim dieser, uoi die farbe einer pflaose (ßiaiv) zu beatioi-

«en, sagt, ihre blilthe aei yalann tttuXop » 305 oder (allerdings

Bit hlmufügung des die färbe beteichoeodeD iidjektivs) rosse tima*

Xswtougoi xtof'og K 437 and eine wölke ¥((po:; (Mihivngov ^vrt

n(aan <ä 277 nennt, sn iiiL diiiiiil die vermittelnde stufe lw adjek-

tivid wie \\\m\i%. roseus, ktcleiK, piceus, ^ö6ifo:, vkiohc u. a. ge-

{(eben. Vm\ kana nicht wunder nelimen, dai« derüelbe autor

bereits eine xieoiiieb grosse zahl solcher adjektiva ausgeprigt hat

Ich erionere oor an ohoifft weiufarbig, das bekaonte epitheton des

fttokeloden nieeres und der rdthlieben rioder, fiqlotftf apfel- oder

quiltenturhig , die bczei< lifiufig- der farbe de^» goldt^elben , vollreiteu

weizeos {r> 104: ^riÄona xu^/roV), kngtotiq y
lilieiiiarbig von der

haut (/V S30: ;f^ott XHQtosrta), Ida^ veiicheofarbig vom eiseo

850: lotvta cfSff^w) iss h§i6qg von neere (c 56: moptov leti-

, = M^B^ig von der wolle {d 135 : M^tfig 9lQ9g), ^i-

Qoetc, lulffarbig als beiwort fon Cofpog^ Tdfftapov und itil§v9a

= r^iQOftdi^g hin lieiwni l (K s lilatiliilien mcerP« iji 203 : in^ 17*-

Qondia aokiov), ferner bei niiiu;, nitgti und y((p(kij, Mchwerlicb

dürfte Ciuottg, wie Jordan I. 1. vermuthet, als farbcnbezeicbnung

gdteo, da es vielmehr wohl schattig, schattenspeodeod bedeutet^).

Dagegen sind dissen bildnogen andere sehr nahe verwandt wie

ipofnog, roth («r 97: ^üh%op aJfjtu)^ das man mit (povoc, mord

in Verbindung' bringt, um durcb vermittelung de<; bpiin mord ilies-

seudeu biuteü zur bedeutuug blutrotb zu gehiugen *'), ebenso <po^-

uxoitg^ derivatum von ^leinS in der bedeotung eines rolhen phö-

nicischen farbstoffs.

Aach dürfen hier die gleichfalls auf dem wege der verglei-

cbnog mit natorphinomeoen entstandenen kompnsita nicht über-

gangen werden, da sie, \v»'nn «uci» diircb ziis;i[iimf»ni>et7ung und

nicbt durcb ableituug gescbuüen, doch auf guuz gleicbe aoscbauung

bei der bildung basiert sind, leb meine Wörter wie yoiwaoffo^^^

6) Vielleicht ist auch das vielumstritteoe MoßOf vuttw^i»^ dtf^i»

6f4oiae *p 157 auf die furbe zu beziehen.

7) nogifVQtof, fAKQjanQtof f xvdvtog, die wit: derivuta von nog^v'ga^

ftd^ftrngpf, Mm»t auaieben, sind vermuthlloh direkt aus wursela her-
vorgegangene nomina, wie die analogen ausdrQeke der übrigen indo-
germ. "Sprachen erkennen lassen.

^) ^8^1 (foi¥^tti vom tf(}fix(s)v M 202. d'tcfotyot ~ *din(fotv6q ((f«-

di^ua lioytos tu&t»tyo>,' k 23) und öaif utt^täi {tif*n da^otftöy «ti-

fum ^sifwr J 538).
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rotliwnigig vom chifFtt ss roth wie die pbönicisclie färbe aasie-

bendy fuXtondgrjoQ' mtnaigwtkng'ig vom schiffe = mit mennigfarbe

angestrichen, xgoxomaXog von der Eos = mit safranfarbii^em ge-

wande, uXtn6Q(fVQog von meerlarljig-eu wollfäden (^rjXaxfttu), xvrtvo-

nQü)Qog vom schifte = daokelbugig, xvnvom^a, dunkclfiissig vom

tisdie, mtttwqi^atuigf duolielbaarig vom Poseidon» jevamm^, dunkei-

äogig von der Amphttrite

Ist diese art der bildang von farbenbeseichnungen seboo in

den bonierisclien epen so häufig, so wird man leicht bcs^reinich

fiodeo, dass sie in nachhowerischer seit in ganz enormer weise an

omfang^ und ausdebouog sonimmt. Fast alle bekannteren natnr-

pbanomene, die eine einigermassen eharakteristisclie färbe aufwiesen

wurden berangesogen , weniger von den epischen und lyrischen

dichtem und von den historikern , vielmehr hauptsächlich von den

oaturwissenschtittlichen und anderen faclisciirittstellern , denen auf

genaue bp<;rhreitjung viel ankam. Da begegnen wir deuo, um nur

einen theil derselben au nennen, ausdrücken w'w oftq^axtvog, oliven*

grün, ßetTQaxtg, froscbgrün^ nQuOivog, lanchgrün, f/^ifUvoQ, apfel-

grÜD, quittengelb, vSdnvog, meerhiau, xooxoug, safranftirbig, xmk-

Xctaog, callainus, türkisfarbig, xooäid'oc, coracinus. rabefisrliwnrz,

xoxKtvotf cocctfieus, scharlachroth, carmoisiu, xogciAkivog, coralUnus^

korallenroth, alfAutof&g, alfidnvogj hamatinusy blutroth, vanMivog,

hffooiwlhkiui, hyaeinthenfarbig» dii^tyog, luftfarbig» idv&uHtg, tan*

iMttiis, veilchenfarbig, vuUvog, bj^linus, glasfarbig:, griin, dgoßtvog,

orobifiti«, kichererbsenfarhig, ovvx^vog, onychinuSf nagelfarbig, i^«r-

tdx^vog, psittncinus^ jiajjageientai big-
,
o^vnuiSfoioTivnc OTypaederO'

Ittttts, opalfarbig, /uoloyjvog, mulochinuSi maiventarbig, x^^trog,

(wrilMit, wachsfarbig» &uka<Mf$vog, IboIossiiiMS» meerfarbig, iruifSa~

^Mi¥üg, sanibimciiitts» sandaracbfiirbig, aXatnog, fucbsforbig»

^offK) -tt^n?, rosenfarbig, CfMaguyStPog, smoro^dtniis, smaragd*

farbig, anoStaxog, spoduii^us, asclienfarbisr
,
rjnanxog, hepalicuSy

leberfarbig, xvr^xoiCöijg, saflorähniicii, sturniniis^ stanrgran, juivo-

ninus, pfaufarbig, picinus und piceus^ pechfarbig, litmus, tiger-

ibrbig, ostriniis, austerfarbig, oUagims, oliveofarbig, murreus, myr-

rhenfarbig, gelblich, msKtics, honigfarbig, rmwim^ sehneeweiss, ro-

seuSf rosenrothj sandaracm, saadarachfarbig, S0ff^ttlii4ii^ blutroth,

9) Vgl. römische ansdracke ide Aketu^hm, rothbart (von an:
aeneti$) b Barbaroasa u* s. f.
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suljureuSf schwefelgelb, vitreus, glusgriiii, cereus, wuciisgetb, aureus,

goldgelb» herheus , herbacaUi grasgrün» (Hucb herhidua, herhosus)^

IgneuB, feuerrotli, la9ieu$, milciiweiw, Bpunms, «Hwumäliiilicb, oio-

htu, vUtkmiu, veildieofiirbig» UtUUm, jiurpuroj minkuseiu, sioDO-

berrolh, (vgl. mtnialiM, mtNkilulu«, mtfittt«), ttlaceus, .ochergelb,

pavonaceuSj (ifuu farbig:, porruceus, lauclifarbig, lestaceus, zicgelfarbig,

ciiierius, asclieiitarbiu;-, cumatiUs (v«ii xt^/ia), wasserblaii, morulu€,

inuu Ibeerfarbig, muUeoluHf röUilicb, myrteohu, mjrrtbeobliitbeofarbig,

teiHbrUmSt scliwiirs u. a. w. '°).

Bs wurde uns viel zu weit fübreo, wollten wir liier eile die

gegenstÜDde verseicbDen, deoen io der griecbiscbeo und römischen

litteratur die eben genannten farbeubezeiciiiiunQcn beigelegt wor-

den sind. Statt dessen betrniiffen wir uns dainil, zu konsl ;tt ii ren,

duss diese adjektiva grui^teuthcils mit den suffixen tvog im grie-

ühiscben und eua (aceiw) ioi lateinischen abgeleitet sind und dass

ein gut theti der griechischen als fremdwÖrter in der von vora-

hereiD unter hellenischem eioflusse stehenden romischen litteratur

wieder erscheint ^^). Üebrigens bt diese art der farbenbeseichnnng

durch abieituugeii bei weitem die verbreitetste und likuligäte ge-

wesen.

Docii existiert noch eine 3. art: die Zusammensetzung vott

farbenadjektivis mit präpositiooeo und mit einander. Von enitereo

kommen nur vjto und d«a reap, »uh und per in frage» beide schon

in den homerischen dichtungen belegt. Denn wenn es 17 126 von

den trauLeu lieibüt, dasb sie vuortfoxd^ovffti' , d. Ii. dixss sie sich

vuu unten her ullmalilicb dunkel färben oder E 502 vun der beim

worfeln üe^ getreides in die höbe fliegenden spreu, dass sie vno-

Xtwatvovtah, so will der dichter darcli das vao den allmäbiieheo

10) Auch farbeubezeichnende adjektiva erhielten abj^eieitete for-

men mit endungen wie asUr \canaster, fuhasler)^ und ulus {jpuUulm,

rufulns, ruMuluB, luieolut, atbulus, afbidulus, heloohut ruMltu, rubel"

lulus. nigellit») zur bezeichnnng ähnlicher farbentdne.
11) Üebrigens zogen es die römischen dichter oft vor statt der

ableitungen die gleichbedeutenden Zusammensetzungen mit r<',lnr zu

verwenden, zumal wenn das kompodtum eine lange erate süüe euihielt

und darum in das daktylische versmam passte s. b« taeit-t iri-, igni-,

noeti', oairi-, pudori^, aun-, attt^^t nigri~, womit griechische bildun-

gen wie UßttvoxQovi, dkf$toj(q»ty y«Mftt¥ii( zu vergleichen sind vgl.

xyuxonvQos, weiseogelb.
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iibergftiig der helleren m die dunkele färbe, wie er sieb dem «uge

bei den beiden erwühnten pbanomenen derbietet, andeuten. In spä-

terer JA\\\. hfsomlers bei den Römern, v ei s< i< waiid die ursprünirlich

lokale bedeutuug der präpusition mehr uud mehr, üociass wir das

rdmisclie suh in derartig^en kompneitis in der regel mit „etwas**

oder Biit der endung „lieh** zum auedruek bringen; s. b. gufßavu»

(Suet. Aug. 79: capUlHs) etwas bland, «ajfnsciM (Tacit. Agr. 12:

margarittt) bräunlich, svhrubmmdm (8eneca de tra 3. 4. 1 : milttis),

rotlilich
j

sitbrufiis (l*iiujtii.s rapf. 048 von» mensclien : n>iliki>j»fj,

8itbi'ubeu8 (Noll, 549, t): oatri cohr) ,
röthlich, subniger (Plaut.

Pseud. 1218 vom menschen: mit schwärslicbem teint), doch schim-

mert die lokale bedeutung noch hin und wieder durch wie in dem

anetonianiseben cmwtdam capnl «arielale capili» snbrnlUifm.

Seltener ist per = Ski, iu der bedeulung" durch und diirclj,

ganz: schon bei UiMiier in du^oivog, Sucpotviog^ in der griecliischen

litteratnr sonst in äta)ifv»Oi tuXtvnog, öidylawog^ 6*iffv^{fog,

Suixhoifog n. a. mit der etwas modifizierten bedeatong „mit weiss

u. s. w. untermischt'*; im latein wohl nur in femridU (perl«*

CidKS)

Nahe verwainir mit diesen bildungen sind zusaiumeüstiUuagea

mit adverbien wie fnawnoXiog, halb ergraut, meliert JV 361 von

Idomeoens: If^a, ftüfa^Tt^Xtog mg iiav, Jairaotc* ««Asvffag ^i6o~

ftivitSg etc. und äxffo*slou¥t6uMf, mit duakler Oberfläche, aufduakelod

vom fltissgott Skamander 0 249 ^*).

Demnadi bezielicn sieb diese ziisuuinien^etzunsfen meist we-

nii^er aut die qualität ab auf die lokale vertheiluiig der t'arbe uud

bezeichnen^ dass der betreffende gegenständ nicht ein gleiclimassiges

aussehen hat, sondern an verschiedenen stellen verschiedene färben*

tdne aufweist.

Anders verhält es sich mit de« aus je 2 farbenbezeicbnunj^en

zusammengesetzten adjektivis, die eine aus den lieiden "Tuiititarben

gemischte couleur bezeicliuen. Alle diese ausdrücke stammen aus

später zeit, siad aber in den romanischen sprachen und auch bei

12) Vereinzelt steht inrunus da in verbindun;.' mit menfa (Verg.ji

caput (Suet.) = fast grau; ebenso singular sind ncnjtxij^^joi, etwas gelb
und irtifiilat, auf der Oberfläche schwArslioh. Sehr deutlich ist die lo-

kale bedeutung in cififphfdkmiw und nu($f*ilMt ausgeprigt.

18) Vgl. n'jr^ojfloof and ftHroxlMs»
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aos jetst in ziemtieb griiaser zahl vorbaDdeo. Wie wir blau*

schwari, grüngelb u. s. w., ilie FranzoMO wrt-jaune, grU-jaun»

etc. aagen, so verwendeten die Griechen nur benennung solcher

miBchfarbeo surammensetcnageii wie Xfvxotpmog, weissgran, Xtv^

xo^ffxgoc, weissgTBii, XfvxonOjtCy weisssclivvar/Jicli, LU^ldyyXwooz,

srhwttrzsfplb. ;(X'oQOfx(Xai, vnoxXiüQo^uiXu;, bicichschwarzj eov^i oax^io-

Qog, rotiigelli, iQvf^Qo/ixfXugf rolhscliwurz, iguß^ooXtvMog, rotbweiss

u. a. uod die römische litteratur bietet analoge erscfaeinnngeo in

Wörtern wie albeyilen«, weisagelb, albicamfi»» albimtUt ulbicsrii«»

weissgeiblieb (von der olive nnd feige) fuhminermu, röthlich«

gelb u. 8.

So hat sich die ^spräche im laufe der zeit eine reiche fülle

von ausdrucken gescbaflfeOi um alle die verschiedenen niiancieruugeo

beseichnen vu können, die man allmählieh auch apracblieh su unter*

selieiden das bedürfnias ftihlte. Wenn gleichwohl die römischen

dichter in augusteischer und selbst nachaogusteiseher seit manche

farbenbezeichnungen in so auffälliger, von dem sonstigen gebrauche

jener zeit abweichender weise anwenden , dass sie caentJeus als

epitheton der equi IHulonls (Ovid.), der nacht (Stat.), der dunklen

wölke (nubes Verg*) « dunkel, scbwärslicb; des brodes (panis»

Iwmäl) = dunkelbraun; der gurke (cucumis, Prop*), der wiesen

(pralo, fihtt.). der olive (arbor PaUadla, (hnd) » dunkelgrün ge*

brauchen, während das wort doch zu jener zeit als ständiges epi-

thetun des blauen himrnrls nnil des bläulichen meeres erscheint, so

liegt dies daran , dass die dichter sich sprachlich meist ziemlich

konservativ verhalten d. h. altiitterlieferte stehende Wendungen auf-

bewahren und auch die althergebrachte bedeutung gewisser werte

gern festhalten. Nun hiess cfferulevs, als man dunkelblau noch

nicht vom schwarz geschieden hatte, ursprünglich ganz allgemein

„dunkel* und so haben es denn die .späteren dichter in dieser be-

deutung- s«»w«lil vom dunkelgrün, als vom dunkelblau und dunkel-

braun gebraucht , ohne dass sie gefahr gelaufen wäreu , missver-

atanden oder der ungenauigkeit geziehen zu werden, um so we-

niger als man einen genau mit dem farbenton sich deckenden ans*

14) Vgl, n(ltt()y6(, storrh
, das schon Benfey im wursellexikon l

104 von nUö£ und agyöe, aisu ss aohwarsweiss, ableitet.
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druck vom dichter am aUerleUten erwartet Hat dock die deutsche

Sprache bis sum heutigen tage der ausdruek „weissweio** festge-

halten unbeküamert um die ungenauigkeit, die das wort „weiss**

invol?iert, wShrend das grieehisebe denselben wein korrekter

QOi; oder (
J^iii \ pid. (Jycl. Ü7j /kujoügj gelb iieimt ! üeberdies tjab

es pliäuuinene , die so unbestimmte färben hatten uder dieseiben

nach der zeit und situation dermasseo änderten, dass man ihnen je

nach der Individualität des bescbauers oder der zeit des schauen«
'

recht wohl verschiedene oamen geben konnte; weshalb denn die

gälte bei den rSmisehen dichtem mit den attributeo ßava, eroeea,

caerulea, nigra, alra, splendida, palliday hirida erscheint, die mor-

georothe bei den Grieclien xQoxojimXogi ^ododuxivXog, yXav*^,

XtvxtnnoQ, ^oddnaxv^^ das haar ^Qvcij^, l^av^iq, nv^^oig^x^g, Acvx-

^QfjQ, Afvitif, fiiXa§pas »oXtii, das meer aoktos, ß^kag, qc^«<fqVt

«ilrsttm, vireHB, vmde, oMruIsum^ luclduiii, albsns, das blut ^(v$oif,

fiiXav, i^e/Avov, MiXatvov, yoinxoiP, da^otPtop, der lowe x^Q^^og,

aXdiüv, nvQQog, fulvus, das rind oho\p, uiS^uiv, (poh't^, nvQhi'xogj

xrvsiugyog, uQyog, xvdvtog, mXkog, der epbeu fiiXag, »goHOftg,

ottfW9ff o. 8. w. heisst.

Dabei ist su beachten, dass durch derartige «ttribnte bei den

geoaunten und anderen Substantiven oft tantologien» ja sogar wi-

derspräche entstehen. Denn da eine nicht nnbetrüchtliche sahl vod

gegenständen von alters her nach der tarbe beuanut worden ist,

das spracbbewusstsein aber verhältnissmässig rasch eutüchwand, so

kam es sehr oft vor, dass man die charakteristische färbe des Ob-

jekts 2 mal auadrückte oder gar durch das adjektiv eine andere

färbe als durch das hauptwort bezeichnete. Gleichwie Cicero —
ein seichen stark geschwundenen sprachbewnsstseins — die was-

serulir soluiium ejc «ryit« d. h. etiva somieuiihr mit wasaer bc-

zcroiinet, so fiigt«? man zu fei uud j^oAiy, galle eine auiabi eig^en-

schaftsWörter, die nicht blos, wie diese mit x^^Q^if luteuSj luridiia

wurzelverwandten und „die gelbe** bezeichnenden ausdrücke die

gelblich grüne färbe, sondern sogar im Widerspruch damit (vgl.

oben eaerulea, nign, a$ra) ein mehr dunkles aussehen hervorheben,

oder man gab den gerstengranpen das beiwort weiss (Xwxä äX^na
2 j60 X .Vit) II. ö.) , ohne daran zu denken, dass «Aytiu von

dX^eg, ulhub abgeleitet ist uud schon an sieb einen weissen gegeo-
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staod bezeichnet , also ganx fthnlidi wie man im deutfldten ron

gelbem weizcn spricht, dessen nicht bewusst, dass wcizen = got.

hoait'is, altuord. Iweiiit altsäclis. hwHij angels, hwaete, abd. imeizi

ganz gleicher abstammung ist wie das adjektiv weiss » got.

ftoeil-V, aga. hwU, altoord. holta, alte. ahd. ftiok, engl.

So lohnend es ist, diese eigenthSmIiehe encheinung weiter zu

verfolgen, so brcclien wir doch hier ab, da es dem zweck dieser

Zeitschrift nicht entspricht, sich zu weit auf den boden der lin-

guistik unter heranziehoog ausserklassischer sprachen zu wagen

und bei ausdrücken, deren etymologic auf der hand liegt, wie

ruhla, rnbricoy igvcißii, nhigo, Alha^ album, alöumum u. a. jeder

ohne mähe die betreifenden sprachverirrungen ausfindig xu macbea

im Stande ist *^).

15) Hinsichtlich def? einflu^ses der römischen und jjvlechischen

tarbenbezeichnuDgen auf die volksetymolofi^iscbe wort^cstaltung vgl.

meine abnandlung »»^ur Charakteristik der Volksetymologie" im XII.

bände der Zeitoehrift für Tölkerpsyehologie und spraohwiasensehaft,

besonders p. 215 ff.

Eisenberg. O* Welte,

ZvL TheokritOB.

Id. XXX 3 ff. schlage ich folgende Verbesserung vor:

(jfuiSoi) ndlu) (.UV ^luoliüQ, laXXa d' odm natdiu mgqix^i,

T«c yuQ, rovio x^^Q^i' nuQuvmg yXvHv fifid/a».

Desgl. V«. 16—17:

ira) iiiAV «Uo et Aa^ct* — to d' uq* ^ Xw$0¥ ^/AfUpa*

null vs. 23:

navfjtu (M hCavTOf ;|f«X/>roi? ov Svvattn no&Oig,

Üebrigeiis ist cegen Kraushaar Saarb, progr. 1877 p. 10 zu be-

merken, dfküä Theokrit in sseinen drei aeoiischeu gedichten den alt-

aeoHscben dialect angewandt liat, da dieselben aus seinem bestreben,

Alkaios und Sappho nachzuahmen hervorgegaogeu sind, oieht den

jungaeoliscbeii der Inschriften. Nur das seinen seitgeoossen meist

unverständliche Van , das schon bei Alkaios und Sa[>plio nicht im-

mer beriicksicbli- ( wird fvgl. AIc. fr. 1 Itgb. (o'ia^, Sappb, fr. 3

^afiio» iCdog, Ahrcus Dial. 1 p. 33) und von den gruuiiuatikern

durch ß ersetzt wurde (Ahrens a. a. o. p. 34 anm.), hat Theokrit

vericbmäht.

ü. BtubeiU»,
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XXIL

CONIECTAÜEA.

I. Ad mediae Atticorum comoediae fragmenta.

Ad meäiae oomotdtae fragimtnta cooieetaaea mea inserifMi

:

uam qui hifiariitam esse contendiint c4imoe(itRin Atticorum,

clausis ücutis auctorea äequuiiiur , non parent ar^^iniuMitis. Mi-

rum hercle est, quod Aristoteles, ad quern aita voce provocaot,

Iria ilia genera noo eonstituit: scilicet oiortuus est eodem tem-

pore, qoo Henandri Musa primuoi io scaeaani prodiit! Sed eo

quoque erraot, f|uod meiiMie flomsfi BotärUmi aslato %n99n%um
esse adseverant. Nam tetiimonia qoibiis naxime utnotnr aeia$is

Hadriuneue tantum non omuiu aJ Didymum sunt revocnnda alque

He Didymus quidem, qui non tarn uuvilate inventorum commendatur

quam doctrioae ubertate sobrioque iudieio^ sui iuris si»let esse io

lebus tarn gravibus.

Sed audio Koekinm clamaotem mediae novaeque comMdiae

eeria dlscrimiita reperiH nen poeee^ eujuidem wl ab an (19110 fiotwi

eo iantummodi) diffaaty </Kod carminihus chui-'icis cnreat et parw

hasi. Audio et ubstupesco. Oväh Xtyn Meiuekius iu aureis illis

de media et Dova comoedia coinmentatiooibus ; eadein fere Terentii

est ars> quae Aristopbanis, idem mimus quod carmen comissaotium.

<|uid quod Kockius cum notNim comoediam carmioibus clioricis ea*

1) Quovis pignore spondeo Zenobii teatimonia tota esse Dtdymu
Cf. Zenoh. Ath. I 42: iyw nni^^fr-n rtfrt'Tn yrttn iWxÖarQttTOI^ * «l|»9m» 4
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rere üicit, aoio^ fvgs jcv xukov mivuf, Nitro a|iiiil Aiexidem

fr. 237 io veraibun Cupolideis yvftvov^^ aitotq Lüttow anamg
l«gimiii, quod ad laltatores refereadiiBi ene nemo poteit nogar«;

stqae mrmiDi cborico (fortasie painbaii) KapolideuiN fr. 206 reete

ipse Kockiui ascrtpsit. S«d clioro uti ooo potmt Alexis , oiti

puhlire (inUatur: itii<|iie novae comoedine leases Kockiaoae ilia tem-

|iore iiuiidiuii valeUitiit. Nolti repelere cetera quae Meiiiekiiiä ücite

cunpotiiit. Kam abiertis opiniooibiia praeiudicatia ex ipsis frag*

aientw quivis facile colligfet, veceree illos auetores earn eooioediam

fuae Itrmpore anliqiui« propter U9e% mtdlam aäpiUarß tiMsepUw

lion convenimttae euluidam el aeqwMlMit epecie ejrienia iliicloa,

8&1 ipsa rei natura el indole.

ANTIPHANK«,

Agr, fir* 1 p. Id K. poet vcraiie parodicoi:

Cur mnmaluerit aeribere mgnffut S* loay. mrm hand panUo moduUt-

tiore, Kuckius non vidot. Verlium generale, la tjuo (atins Itn i summa

efitj in ipso ennntiali initio percipi eatiu« esse putavit poeta.

Boeot, fr. 60 p. 36:

Koekiue: xaU^n^ (-a^a) promu taepfam. teriJItmitm etf iiifng

Tff etc. Sed cam nnXftiaq jßi quoi vocavU'^, i. e. UtvilwH interpre-

tamnr. Boeolifjnjm iniirrs nyonlxovQ «lescribi appnret ( Ribbeck.

AgroikdH p. 44 sqq.); nam viliitöiiiii nnui ßoAfiof pro mensis se-

cuodis {iv Jtixpo^/if«} appositi (cf. fr. 226 p. Ill xai ßoKßog ilg

uq Mnl noQoifffätg wig de teaui Pjthagorietae ceoa). Cetemoi

fabulae titulo uaXiffnta Atbenaei commeodaretttr , si eertiore ille

nileretor fondamento.

Butal fr. 68, \ i p. 31):

• . . TMt/m 6' tativ *E I f V rj^ ßffuißaja

& t/mCiV oiiogy fttttffdug xai rgtylfdag.

HtknaB eemtm cur sermÜu» pro Heoatm epulie dkal , iore miratur

Kockius. Nuai StXijpiig (qimd saepins corraptoai esse nonui

Anal, ad paroem. 61') ecripsit pneta receates et poptili et theofo-

gorum puetaroHique opinioueü *) »ecutiia i De trigia et inaeuide

2) In primts consulendua est Theoor. II eum schoU, t. 11 {« 2"f-

iV*7r mi 'ÜMupi) 15. 70.
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Uecatae oblatis in primis audieudua est ApoUodorus apud Atiieoaeuin

p. 32d b (Mueoiel, De Apollod. ntqi librU p. 34; cf. Nausicr.

Ir, % p. 296 K.) et Sdenoin Plut. prov. Alex. 8 (Pleckeiieni An*

aal. 1887 p. 245).

Dipl. fr. 86 p. 46

:

ou6tii iiujJioji

ui di(SKOt\ uni^av unoduvilv jigo^vfiog wv,

uxonag o Xugmv ini to noQ^fuiev «' ayu

5 cm^fiho*^ awl nmvt^ ix»ft»^ df&ovwg,

6 Si hfjioQ iariv adanuaCaq ^agfiaxov.

V. 5 pro ain^» loaii^oiiii'ovg coniecit Kockius, v. 6 svduymJiug

Butliius, quod aut reponendum aut cum Grotio v. 6 novum frag'

mentum ineohandum ease adfirniavit Kockiua. Varum aut ille ve-

nienter errat, aot ego. Nam ffmto/Atwovg vt\ eo ai quid video de*

fe&dilur quod eiiccedit ndvt* f. uip&opwg* Pamea autem a^ava^fag

^uQfiuxov (cf. (/(AQfj. ttyieCagj vntov^ Oixjiqolas) iden appellatur, quia

meadicos famelicosque imploratua (cf. v. 2) praetervehitur Odratog

ez celebri ilia senteotia, quam nemo verius grandiusve expressit

piftore Campi Saocti Piaaoi. Cf. etiam Alex. Oljotb. fr. 159 p« 355

o cog (sc. maritua) nfprjg ^in% w fXvtttta* tovTO ii
\
SiSo$x

o i^dvuioQ lo yivog, ujg fpacn', uovov.
|
6 yovv Tid^vfiuXlog (pau-

perrimtis qiiidam) uSdvuTog nfQiiQx^iut*

Dyapr. fr. 89 p. 47:

• • • 6^i9t$ä

iSp oväi Xn^ivtmp dovU^ tfayuv.

^ifitg illod parodiam aapit. Cf. Achaeoa apod Acbeo. X p. 427 e

== fr. 9 p. 580 Nauck.: fituv *Ax€^(aog fjf ntxottfiivoq noXvg; B*

ttXA' ovSe Af'i^a^ T0v6( rw yiva d^ifug, atque quod recte re-

atiluit Scboeidewioua Babr. 107 , 6 eq. : fiv^g ds 6f%avov ovU*

äxQütP imipavcui
\
x^^wv ^if^tg o&p (ufiiififutp A).

EpKes, fr. 101 p. 51 : h yfj nivto^at ftSXXop $ nXov^

lovi iu nXfiv Aiitiplianis Epliesiae ascriberc suknt Apostulii si ilis

placet testiinonio conGsi. Aduntnvit uovissimus editor: Apostoliiis

7, 27 [627 p. 462 L,] nagatvfTix^ ^Av%i(pdvovg rov ^Eiptatov,

aic Apt^dvwg A. adparal ''Bsptctag |ita Leutschiua] acribeadam

eraa. fifloboena Floril, 59, 15 ^Aputpuvovg . . . atJia attcloria ko-

mtfia ellam IHogentm, • . . Et$m* m, Ar9m, 23, 6 Sutd. ece.
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enmi lute loeo , ut mepius
,

Apa«tolii eoa<liebo«iii crilieani Mtit

illain H Lcijtsrhio expliratHm, omnino ii<»n respexerunt. Nam Apo-

stolii Z ip^ii editio e^t Petri Puuliui, a Schatto et D. Heiosio oon

uuxltt c«M>recta, sed etiuin interfiolata. A vero Oda ipsiua est A^lH

atolii, ie4 €zeiiipl«r violarii ab Artenio auctim et iaiouitatuai» qued

itefan dtat Kuckiui paallo infra. Apoitoliui igitwr qibil 4^

Auiiplume: quippe Pwado-Diogcaiaai ezeoiptar descriliit, qai naoKaiL

auctoris igiiornt, ut ceteri paroemiographi omnes atque ipse eornn

fous, lexicdo^rapiiiis scilicet a Suida fs. v.), Photio, IStyiauluga

Magao expilatus (cf. Aaall. crit. ud paruemiugr. p. 106 sqq.).

Arseiiius veru Antiplianem versiculi auctorem esse cotgopvit e 8t<»baei

cap LIX p. 350 Mk. node simileia quoque vertum (LIX 6 =
frm. 100) traascripsit 538* p. 373 L. dvaui»aQ Both IS ^^^^^
TMP ßtov: *Apii(pui'ovq ^E(fi(a(ov (curr. ^E^idtai). Itaque aat ab

Anseoio aut a currupto SLt>i)aei liUro falsain suam dactriaam mutuati

sunt tres viri Paatiiiiaiii. — Nullum igfitur Apostolii testimooium

esse vides. ^uare qui ad Epliesiam fr. 101 refert, sola se coo-

iectura niti acita aeu errore podaa hQaiiaaai receotioram* Certe

later Sii^ka fragaiealuB illud ret^ari aatius erit.

Corinih, fr. 120 p. 61 : ßö^; KvnQtoi. car dicantur tfxaio-

ipayfiVf ipsum Dumeu indicai peiito (cf. Anall. ad paroemiu^r. p.

55': KvngtoQ = xongwg, sicut C^priauus CoprMnu9 vocatur a

Lactantiu diir, iaat» V 1).

Sirafiot. fr. 204, 12 aq. 4e preverbio neUa fifrotSv ifiUn

xotvkrii; xai j^f/Afoc uxoov in primis consuieiidus est Aristot. pseud-

epigr. p. 51i) fl., Zeuub. Aib. 11 96 (voig. 471 p. 148),

De Vimona Aatlphaait (p. 100) ef. etiam ^ieeeloaiial SihIIa

legeuda di Timone il MiHantrupo' (Studi di filologia, publ. 4»

Pice. I p. 312— 317): qui quam incerta siut quaecuuque cuuiece-

ciut 4e tabulae argumento recte muoet p. 317.

A4 iac fr. 232 p. 113 ag* Men X^Qo( nana ngo^ lo XQV-^

atov «f. Pytberm. apa4 Zeaob. Atb. Ill 134, BodK 700 (a4 Pseo4.

Diog. 594 p. 285), Atheu. XIV p. 625«: ovSh (iff a lalXm

[tfuvia) nki]v 6 X9^^^<i (Scol. fr. 1 p. 04o Bgk.). Versiculus

nu(foifnuo$tl^ menti Aniiplianis obversatus esse videtur , sicut eo

tpectat Aoan. apud Athen I. », a. fr. 2 p. 501 Bgk. ^vftop A«/<«

Dv^^gftag wg ov4ly JoXka*

Philologvs. XLVLbd. 4. 39
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Fr. 245 p. 118 ig ftmun^tav to Xowqov, wg dU^^ni pn,

verba fortasse sunt Peiiae, ov nl d^vyttt^gii; uvtov Xißfita

iiovToi xad^^Muv ^anairi^tiCM vno r^c l^qSsfug (Plut. prov. Alex.

13 Xovifuto itatot IltUap p. lO Cr.). Nttn lii9d€»m comoe-

diam Aatiphaneni teripsiste Pollux teiCatur VII 57 (p. 73 K.)

;

atqua ooviciam qnaodam eomoadlaeque proprian fuissa fabolaa for-

aiam hilariorem, io qua Pelina Medeae arfibuii a on ioter^

feet OS sit, vel coquus Pseutiuii riautinae iodicat v. 86H R.

:

quia aor6Uiojt« fadam ego hodie te tma

item «I Medea Pel tum cojicojp»! eenem,

quem medlcamento ef euie twaeni* dieitur

feeteee rvreue ex eene aduUeeentulum »
oaoi de errore Plaiiti temere cu^ilaiit, ubi idem Cutu Ciceronis (de

sen. 23, 83: me . . . iamqwum Ft^iam recoxerU) plane aperteque

aigaificat.

Ideal argunentuai Diphilos videtnr tractassa iv Utkm^^ fr. 64

p. 562 K.: V. iafra p. 630.

Fr. 255 p. 120 to /^ou^ utsatq ßmfAog iifü iwn »uxwv,

rndvi ifft* Idttif tig tovto imtaatgKvydtit

nervaaiua est quam quod acribeadum censet Kuckins waxtQ

ftoQ ntX, Ära seeuritalis vel refitin-ii imagfo satis trita est scripto-

ribui» Ltitiiii^. Lxcaiph cuu:»u liumiitu Ovid. Trinl. \\ 5, 1 sq.:

0 mihi äilectos inter sovs prima sodaJes,
\
unica fortunia ara

reperta meisly Cic. de Nat. Dcor. III 10, 25 tamquam in aram
coufugitis ud dsum, De Rose. Com. XI 30 aicul »ii aram
oonfvigii in halue domum. Quae unde flazeriat, Plautus da*

monstrat Mostall. V 1 , nbi servus herum metuena interim aram

occupat f
lie alii istoc confugiant se cavere simulans. Atqiie /ufra-

ipogixü}; Graecos quoque receiitiureü hac imagine usos esäe, Dnij^ inuci

tesiaiur Zeuob. Ath. I 101 = Laar. (Pü.-Piiit.) 70 p. 532 ial

ßoffiov^): iTgtjiat dno ttHw <vJto>dvoiki¥ut¥^) nqog tolg ßutfMug
«

(adl. da supplicaatibus) : ubi iasequantur inda a 110 (76) capiaa a

3) Hoc praeter Athouui et Laureutiauum Viuduboiteusiä quoque
azhibet^ de quo egi praef. ad Plut prov. Alex. p. VJ. IX sq.

4) ^voftiyvjf codd.: quuH corruptela 9»f$a ^i^mp vot^ibol

iniaqnentibus iOä (72) sq. orta vidator.
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eonoedia eollectae at Dorioa et Auiea: el Aaall. crit. ad paroe-

aiiogra|iliiM |i. 87.

Fr. 800 p. 120 ot¥tp r6» oho¥ i^tXnv¥Hif: et Alcaei £r. 41

p. 165 Bgk.^ d 6' utigu ntv diigitv Kvki§
|
uj^tjita,

Fr. 326 p. 134: xvutv fiiXtir^ffug Oagxuiv unoyevfaS^ut xtX»

Idem fere est j^rtA^/rov x^Q^^^ nuva ytvuv prov. Bodl. 950 (fol. I

p. 370 G«>it.)* Tlieoer. Jill, ubi schol. p. 69 Z.: 9>9tfAv

ToiQ iiTi](fiQ(i» (ffrt Si nuifoiiJiiuiSei xrA. Iliac fortasse per erro*

rem (jj^o^Tov arcept»» pro xoofoit) (iiicttim (Txitjorort/fTr illud Ljuc.

ttdv. lud. 2i (A|Hiät.), Plut. tie cumiiiufi. not. 19, Babr. 172 Bbb.

(Aeaop. 2IS U.).

ANAXANDRIDBS.

Anchisea fr. 4 p. 137.

ov* iatt Sovkwf^ (jjyd^*, ovSafjkQu nol^^,

noXkoi (II yvv ftiv «lirir ovm ihv&eQO§

ih*uvQtov ^1 Sov¥tttQ, tig tqCiviv

uyoga xix9V*'^nt> xiX.

V. 1 Korkiiis iiiterpretatur: servi cert a patria carent el

a fortuna alii sdiaraum dissipaniur, Cui sententiae qui oppooi

poinit „aed fortunae arbitrio brevi cives Hunt, qui noo liberi fue*

rUDt'< ego BOO intellego. Sed peccavit Rockina eo, qnod Taraiii 1

testen onum Atbenaenm citavit. Adest enim aiietor flfravitsioitti

Ditlvinus Zenohii Atli. Ill 25. (Laur. 11 22, Ps.-Plur. p. 324 Gott.)

0 V X f Ö I 0 vl (X) y rt o X I g : to iSftdtnov fXQfiiui\ ; plenius

Bodl. 675 (p. 433 aq. Gott. = 8iiid. s dovhay noA^) i^n ivt

(feeeoticiruoi more sss dva§ = iütl) Sovlutp mltg* itokti i^ny

ip jiißvfi JoChitp jial»c iitaXovfki¥ti , laq MpuffSag t<vrep«i o IIa»

iQtvc» xut top ilq iXfv&eoCav <^6gfiuivia SovXov ä v a~

ßooji Hi Xiym <::^iioiti ' Ay'u^uvSQlSi}(;y>^y ovx lorr* dovXußV

ovd' iXtvS^ 4 Q wv noXtg. <^ l'<Tr( xu) iiiga ^ItQoSovXutP^)^,

iv j §»6¥og iUv^t^og imtv o ^Agtipudog Ufftv^ mtX* Itaqoe

5) ax^f^m B. W, Schmidt, *Krit. stud.' UI 49, baud inepte.

6) Ita fere eodicia lacnnas ezpleri posse coDioio.

7) Supplementuna repetitnin est ex loco gemello Snldae et Sta-

phani fiyaaat s. äoikn» n6i$s*
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«4 fi^uloaam illam DmIo^Hd, quam Eupulis quaqiie commeowAvU

Marie, fr. 197 p. 312 atqae Graiioua 8eri|»lu 208 p. 76» varana

ilia i|ieclat» cuiwi alia fonaa (iatarpolata, at &Uar) li^itar ia Bod*

leiaoo. Sermrum whs, itiquit, nusquam «tt gentium^ mm fiuiwut9

arbitrio brevi qui fueruiU servi dues libeti liiuiU.

BUBULOS.

AmaiUh* fr. 7 p, 160. D« Amaltbea volgata taotaai proferl Koeiciua.

Naa siaa fnictu eoasuli poterar prov. Coisl. 27 (paroem. I p. 44 Gott«

n. cr.) *AfLiaX&ktaq xlqaqx irtl lujy dtfi^oiuj; l^uifimv (sequitiir

HOta Amaltheae fubula) ^ uno \i^nK^tiu^ yvyaixog * an ri XCSac,

rjTtq nntfay iriv i fi n o X ^ v x»Qun tl^^tv* ttq qv j|fa(>«i' noio^

^Hgaukl^g fiifuüw to alipa^ »ixXo^tyt ov qtatttw fv^ijfigtfttyra

WOP ^^Hgaxkia xaXwg C$4rtt»s cf, Kaatatli. ad Dioo. periegp. 481

liftOQoifai ygaw ti)v *j4ßdX&tM¥ jrtpiirda§ xtgSaXiny , ifA^(jgixr,i',

TO noXv jf^^ ifArUolr^Q iriiHiiffftv xignu . . . infi Si * HouxXi^Q

dgttXofAtvog uvio nXrjfjig lov iyxtifiivov xigfiaiog . . . i^qaa jiQog

t^f^y xrA.^), aique qui pluribus baec oarravit PHlaepU. iucred.

XLVi 2« Cerle aptiaaiiauai est hoc arguiaeotuai fabulaa, ia qua

Hercttlae ia scaenaia prodiieebatur helluaas at coainiaMibttodus

(fr. 7.) Atque xpgug ^ A/jtaX9^ttug pro xiqfjkdtmv vol ifAHoXijg ar>

Cula acce|)t(im cuiiiicorum iuveotum es&e certum est, cf. Pliilemnnis

Phry$» (r, 6d p. 495 lo iijg *Af^aXd^slug • . . xi^ug « • • ugf^yffto» Icit»

De aagaillit virgiaibut deabasque Boeotiis fr, S5. 37 p. 176

•q« 64 p« 166 cf. K. Tuempet „Bemerk ung:eo s. griecb. religioas*

geficitichte", prograinui. Neu^iett. ib87 p. 22 äq.

Comp^. fr. 42 p. 179.

OVX utOTTfQ uXXat (aXXai?) tüiv ngaffutv notovfi(p(x&

loXvnag (glomera) kouiioi' hIq yvui^ovg xui tüiv Xffttjjy

dnißqvxov o^oji^^ai^^ dXk* ixuoiov fUXQOV ar

5 dmy9vt^* (arairmvc A Athea.) m9mq naq9'ivog

XfiifCa,

Ad. V. 5 praeeunte Scliweigliaeusero Knckins udimtnylt: Athen.

lOf 429' au(iä Maaaakiqims vofkog vdqoitottiv , iv dl Mtkqi(^

8) ffimiHs femina depingitnr in ßMnOJHl Ephippi.
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in «al m • . • t9vv that to vdfußov^*. Sed hmc ov^y t^v

Jm»v€9v, Coaferendus eat piitios PoIIucm toeus IX 125 f ^1

Atqiie xgoxup HftXfffffav ut io proverbto fuisse hioc eooligitur,

ita ciaru 8unt H}Mt(l Alticos sgtu MiX^ma: cf. praeter Aristopli.

Ljfaietr. 729 ipäiun Biibiili Procr. fnn. 90 viioßuXtiii idiv Mhki(^

^Ua»
I
ifflwv atqiie Ainpli. Od. tV. 27 p. 243. lam car loXvifttg

verbo, quod lanae gloiaera priiprie sigoificat, poeta uaiia ait probe

iatellegimua. Ctieaiintea oiaiirum puellaa cum nentibua comparaai

raalicaa quaadam tota eibarum glomera devoraaae dieit, urbaoam

delibatise taiitiim et carpüisse ferciila, f^i'^^o unotfiioQ M iXi^ <r$a,

sc. vq^ovd' igia: ct\ Crutiii. fr. 319 [». 344
X^^Q'' 't^*''"*

fjbuXd^nxutidi^v HQoxiii'^). Ita carpere Latiai et de laaa vulsa

peoaoque deducto et de cibis delicate cooaumptia aoleot dicere,

Oybaal. fr. 58 p. 184 perperam neglectum eat Zeaobü Athoi

testimuniiim II 89 Mt3it<; o if xvßotmv (sic Laur., -ff» Ath.) evßo-'

kuiiuioi'. quo cunfirmatur Memekii emeudatio,

Lao, fr. 61 p* 185 ovu ifow (tu f*i

iyti Si y ttfil tia¥ fnXafintufotp ir§

caau vix factum est quod concinit cum duobus Arcbilucki fragmenlia

131 p. 424 )^oXriv yuQ ovx ix^i>i i^' ^JSuTt et 110 p. 416 |«q

uv fnXuftJtv yov tvxuQ,

bte. h, 110 p. 210:

nolXof, tfwyovtig Stismtuq^ iXfv9s(fo$

ovTtg JtuXtv ^rjiovfft lijv avrijv ^dtvfiv,

Cf. lexicogr. apud Zenob.' 2r)0 eig uQ^ttfuq <puTvag: inl twv dno"

XavCiutg nvog ixntao^tutv , diu ndXiv ini tijv dg^ft^up ik&ovww

6tmiuv. De ctipidilatibua lamgaom dominta fcomittum cur ilia euai

Kockio dicta ease eeaaeam, aeacio.

De dvucvQtad-a* vocabulo obsceno maltoa eat Lobeckiua

91 Nnm car Mdrieiau (rc. ynryr^v) yol Mthi^ag (ao* fWivff^ff djia*

nlkovca) corhgamaB, nulla est causa.
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AgrlAOpli. p. 826. Addo Tzetz. cliil. XIII 100 sqq., Galen, protr.

5 p. 1 1 K. ... uvftffvoofievoi noocovoovaiv. Itnque opus ooa

est corrupta Bekkeri glosaa vel Ue«jcliii ioterpretaoieafco.

MCObiKATVS.

Fr. 3 p. 220 jimgiSca titulum proban (ef. Anaxandr. '.^f*

UiffSp p. 1S8) Kockiits T«reor ut recte corrnptelam esse cooiecerit

tituli /7«VJ^oö"oc. Nam quod versus ille fxtiuvtntQiö* uvim ir^v

vytttuQ iyxeov ad libatiuuem spectaos in iiac quoque fabula inveaie-

batur (fr, 19), idooeuM argumentum non praebet, Frequentes eaim

tales siiot tfv/»irr(J<RE*g praeaertim in rebus more eottidiaao receplia

vel eomaediae quasi Bollemaibus: cf. Aaliph. 149 p. 72» Philer.

1 p. 230. Duo fere versus Butalionis fabulae fr. 68, 10 sqq.

Düii suluni in Curide fr. 129, D sq. repetivit AriHii|Wianes , verum

teste Alheaaeo etiam in Aceslriu et Agrueco '^). Similia exempla

tractavit Didjrmus vel Aristoplianea Bys. apud Zeuobium Atb. II 52

aq. Praeterea alteruai Paadrosl fabulae fuisse titulnm ' Auteqw^a

(-(Tu») potest cogitari: quod nescio aa eommendetur fragmento 21 p.

225 ad muiierculas duns, Aeropam et Oriiiiua, pertiaente ^'),

Magir, fr. 17 p. 224. De Cuquo iuducto:

0^ likikiBipa nonlv i<of*6p ovx rirndftajOj

§U fMtmfi¥ OVJETEPON tfSt wmn,
Recte Kockius (jradationem negalimm flagitat : sed quod cunie-

cit otd^ XxiiiQ tide — ipse oid' Xxtug ßukXet, Mtm vacuum

est ov6' waq h' ilit nwisois
^

qua de locutiooe cf, praeter ali<»8

Leutscb, paroem, vol. II p. 576. Sed leoiore eorrectara Ij learcMV

y9 TfSy
I
cic fianvV i igt gov tlSi v. (m mambrotiMlam qiitdem)

aeribaa, dummodo Sigtgov vocabulum noa alienum esse a seraioiie

comicorura demoustraveris.

PHILBTAKRVS.

Philaul. tr. 18 p, 23Ö : oi de rovg igonovg

5 fig tov ndtov ^l^von tif uigi^fkipov*

10) Idem est observare apud Alexidem fr. 67 = 247. 110 =s

48, 24 et Anaxilaum fr. 25, dsq. » 31, 2 sq.: ubi Kookias iure mozam
aon gessit Herwerdeno.

11) cf. Philhetaeii fr. 5. 8 (Corintb. :s Cynag.?)
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V. 5 „roy n(^o¥, i. f. IliiiMiiiltfm flolittin<* Koekiui. De Da-

naMaoi fabula vix eoi^itevit poeta. Stent a^vrint apail Platoaeai

Gorg- 47 p. 493 et I'lutarclimn prov. Alex. 7 p. 5, ita ußoviSo^

hoc I (»CO rtdaxovat nt^i läv änkq<ftoy ni&ov* Cf. Fleckeiseni aa-

nal. 1887 p. 245.

AMPBIS.

Amfiflurg. fr. 4 p. 237:

Praeter Piiu«dri I 18 nemo Iib«ii(er recolit (fui laesU locum

(cf. Plur. praec. c»ui. 3U p. 143 Wb.) cf. Martial. 1 8.5.: 1 Fen-

cUrtl «jpciilfot collet eiim praeco faceiUB • « • 3 „Errat" ail »tigir*e

übrio ptffal eiM necMfe
|
vendwe , • . emreof ihi ^rdidi$ omitM

|

el pecue el fruettUf non a mat inde loemn. Pietan Ulan cau-

tmm eftnaiflfo dilutt quideai praeco Martiaiie. Sed paullo eaaliue

siroili Kiiiiitie Ani|>liiijis ilia friuulator nescio quiü poterat dicere,

ubi fitxgof r» x^^^u (fr. 5j pretiurn esse prae dicabat agrurum

{tOJtwp) veodeodorum.

Pr. 45 p. 249

07101» Hi ulytl^ xtlai xai rr^y (ita recte Plat.) I;f<#

inter ijieeria mcerlomm eat relegaaduM, siquidem comici poetae eit

ertue a SSlobaeo et Plutarcho aioe aiietoria uaoiine proverbii loco

(cf. Braen. chil. II 2, 44 p. 317) citatue. Nam Arseaiua, qui

Ampbidi Tertnoi tribiiit, ncimen poetae ab eeloga aotecedeate falao

buc trauttluiu aeque uUuui oiuuiuo habet fideoi*

EPHIPPVS.

EMIJOAH titulns alqiie irng^mcnti (» ar|^umentum miilifrem

nuntiXidu primus in bac cumuedia partes egisse arguuot» sicut io

Amaltbea Uubuii, cf. supra p. 612.

C^Im. fr. 13 p. 257 in adn. ad. v. 7 [lerperam Plutarebi pro*

verliia ntai Kockins, qiiae Zenobii esse iain Miller demunstravit

;

atque 'Oiugeaiaiiuin quuque i^tvdwvvfkov esse Zenobiinii iani nrioo

1882 demaiwtravit iuogblutitti. Verum baec omnia omoino oe-

gleeta mat in ooTiseima comieorvm editiooe. Cf. p. 414 446«
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ARISTOPHON.

Jatr. fr. 4 p. 277. Pariisitus ip.se siintn depinyfit iuiu^inein:

* * * xttAoiJjUtt*. **)

^Jia^a piw¥> C* If* Grotiua, {[cvfioc <vfr6 itavm»> imI ^ttkioif

alNul Koekiui, Ego cognoneo ridiculum eiimposituiii r«iitiltteiMl«ai

puto, velut O QWTtCt^wu OQ. Permit:

Num Sophociii illud in nente habet nul yag \iQ y t {ovg

SgWt quod et Aristophiioes viiletur derUisse (fr. 57 p. 406 K.)

et Alexis in osoiii fluiim eonvertit fr. 153 p. 35S? ial ifSc

X a T a n I Ii K I i X o i' n SoKOvvtun' ooai' iilmJ iriterpretattir Zeuobiiis

Budl. 585 (Appead. prov. 235: cf, Aoitll. ad parueioiagr. p. 151).

GPI€RATI£$.

iliiftloid. fr. 8, 20 p. 283 reete Herwerdeoui tdtip f*h oviij»

^6v lat^v q njvffut (|tro xui nr.)* focilins esi qitam spnere, quod

fttcilltmiim est. Ita receuliores (Pliiiiud. prov. 21^): roanlta itivn

i 4ovkag, oaa povXiteu o dcaJioiq^: i. e. tie id quidem, quod omni-

bu licet, sno arbitnito potest faoere. Cf. Mus. Rhen. XLU p* 416«

iMi. fr. 10 p. 286 natußaXkM ta*dua nal KYAiKlA
aX(f09 tu fitCj^ui mv9v rov nag;(rj<7(ov

Kooknie: 9iiid /gaig e$ fia ... ne8cio*\ Ex verbis imovgfcug

nXifffwcw potest oolligi vitt¥ (sc. ^tfor^t^, oisi joy vio» [dL

o SoltaPt immfw, imfSgofiog] est eorrigeadum) ?elum esse sumniuai

vel ultimum , sicut vfuirj vel v^tj} ultima est cliordH Quod eo

confirmatur
,

quod untecedit xagj^riaiov vel lov latov lov ngog jto

jiXfi, (Atheo. XI 474 f) meulio cui to Usitov ngoquvajthovatVj

tfwß ^iXm(f$ datfnXii r<p awifM^ j[Q^4s9M ov(i*odgoftov¥t$g (sebol.

Plod. Nen. IV 04). Sinili igitur retiooe dictvoi esse apparet

ygavp aliquo certe tIdoiIo can via cooittoctafli. De ygavg voea-

12) Cf. Alex. fr. 257 p. 391 ngtHros »M^Mii^ de penmto. Bine
Tapotae legis Properam» Bomen saom trazit.

13) TTtrumqao noneii de relo accepit Schweighaeosev (of. VCG.
lU 873 Mk.)
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Mo mille modis tMikto ef, Bm, ygatatr taqd^nov (qu«d temere

7<tfi/ nofrtfxütv yyafAf/^rj (iiiiiHniiii <|tiae eonspicitur aqua tmoiiaiita)«

Bekk. Aiiecfl. 33 yi^aüq' 16 lfitY^Y^O{Xf-vov trj iiTt(^(lvr> *al tüj ^öv^qm

jfU. '^). De uauticis vero vcicabtilid Poiltix 191: ro 6i tfXivtttXov

90 vj^ff j^w «fai» ofr^Mirroc» Otf Mal uvi6p top I vi*

r(F^o«»ra tt «tt 9 r «5 <rt. Idem VII 78 fo 4i ig/nUto¥ (= ^Xet-

ittnXtTjo' ^t' d* ^oKov irt/totijutfo*' xkjiiüv .... 0(QhtQajri(^ Si

ip(j<f$f i¥ M»ifpM^uv9^Qianoiq (fr. tl4 p. 179 K.)* uAX' d»q idx^'din

tip yif^pd^* l0t0» notti, ubi Ktiekius; O^itca^iofii Pyrrha

inquit , Ingrumt« tiwiane titadera vidtiur «I fMO (colo) ukttw

pro malo. lam cum npfkmv rectissime dientur de antennis tollen-

dis, T^i» Y Q UV i> hoc loco iritcrpret(»r pHrvum iltud ir^q ujodxjov
inlxQ^op ov gmi uutdv iop imatfovju (s= vioh vel via¥) unuQtwd ^^)«

l«Mi priMd quiiqHe ?«rMii k«en «bfunditur* ajcusta» i. «. feto

ninora depooi iubet nescio qnae femhia, iit paodaotur aiaiora««-

000 nwigia opinor (Meinek.), sed iMla. Pro 9vX(»*a igttor aeribi

noD potest xvfißCu, sed corrigeodum esse apparet Ktktxta
i(s= SußvTaia, cf. Hea, 8ui(i. 8. KiX(*ioq, K^XUh*A, Ps.-Diog. V4»lg.

J |>. 262, II p. 36). C'dUsla vela saeculia omiaullis post commemo-

«avk OifikMaa Digest. 03, 7, 12. Cetera« tmobiila «antkifi uä

fM obMMtifiM traatlata ene ut deaionatrerl mm {lotest, ita veri «i-

milKaittai fit eo, qimd airarMt v. t not^Qia interpretatus est attctor

Allienaei. Kadern imagine usus Pliilippus TliessaloniceDsis AP. IX

41tt taeretricem facit haec loqueotem: q vavg dn ^qyuiv Kv^

ydq dtQiiQ fk iftnoffog intn^yn» ktA. Totus igitur locus gemellus

noaiioetor Luciaoei (e coiaoedia deducti f) Lue. 10 (p. 578) , uhf

Palaestra prodia Veneris eommittit cum Lucio suu.

14) Notum est simile illud yignc , de quo cf Didymus apnd Ze-
nob l 54 volg 195 p. 58 ttinovitt di r^v {ItßijQif) xai int rimyof
Xtti avyökwg fni t*o¥ anoJvouiy(ü»> To y^Qtti : uude ygavf vocabatur

^ a(iovgaitt cixyif , cf. Zea. volg. 194. Fuit igitur cum äy>iUi i^v

Ygap¥ (ec. 7tif ägfif¥oikijx^y) coniciebam.
15) Bis dudum oonscriptis BrensiDgii de xebos nautiois yeteram

iTbrum consnlni p. 48 tQp inM»io¥ra aoa Telam* esse, sed Texillvm
«dfirmantis.

Digitizeo Ly v^oogle



616

Fr, 11 p. 287. Oe «oSloirvi^Tf/c potisiimaai oatuni (v. 16)

non credo ideo acaiiemicos disputare, qtiitd firiic Athmas primum

peruenerat , sed quud — eu^j ipsus cucur^itue caput itubere signifi-

oaturiis eat poeU: cuiui locutioois recte ad Seiiecae dnoxoXoxvv^

tmctp relatae rvcentiurun ezeapla attalit B. SchaidtiiM Mus. Rheo«

XXXIII p. 637« Sed simili ai fallor ratiooe iaia Hemippot

(ef. loaii adag. 73 p. 148) fr. 79 vol 1 p. 248 K. dixit: riiv xi^aX^v

Offrfv offrjv xoXoxvi'irjv. seil, xrer' iyxftpnXov ovx lyf*j ut est

in fabiiia Aeüupea 47 B. (Apustui. 17(50). Xaui cwiurhitae m (tquario

noMMtilM (Peiroa. sat, 39) ooa coalioeat suavem medu Ilam {iyMi-

<paXo¥), sed aqua« ioutileai. ita HohUsapf vel Wä$99rkopf stultuai

eoaviciantor aostrates. Quaiaquam alia qiioque ralioae ia praverbio

fuit xoloxvtiT}, cf. Zenob. Ath. 1 52, vulg. 318 = Dipii. fr. 98

p. 573 K. q xokoxvvttjp { »qivO¥,

Miiicler. ft*. 1 p. 295. Glaueooi dean ae noreaiar: aam ll^a»

yXüttn9 Bulla est causa eur ad ilium referatur cum Beraliardyo vei

Mityer« ('Die Giganten und Titanen' p. I;i8j.

V, 12 A. **•
;'uA,axiQ;(^uira ^MfAov Si' aqyvv^^ ^X^^i

B. ^ofißogm

Id viam deviam aberravit Meiaeiiius vol. IV p. 577» Koekina

vera p. 296 de explieatione omaiao desperat. Attameo satis plaaa

sunt omnia: piscis lactens (cf. '^ai'^oxoiong v. 7), quern pisca*-

toruni volgus Siculum iraitsjigit , ac, igiodovn, de quo cf.

Epicr. fr. 7 sq. p. 285. Cf. 8uid. Phot, ^lexicogr. in prov. ttudi.

497, Ps.*Dio^. 422 p. 255) ^uwa^optB^r Hivtolvnq*^ tov( j^i)^

fMydXovg ^vvvovg tQtodowuv ikdfkßuvoPj = SchoK Arist. Vesp. 1087«

ALBXIS.

^AnoxontoiiBvoq = unoxonoQ ? cf. EvfovxoQ titulum.

iicfcoeid. fr. 30 p. 309: anavta m C^tovfte^^ l$«v^/'<rx«ia* xtX,

Non opus est ut ad Plaulum cuaftigiamus. Respicit ai fallor

Alexis Sopliocleum illud Oed. Reg. tlO: to Si ^fjtoufifi'ov
\
aAca*

lovj ixiftv^nv 6k lufAikovfuvov, InäecuU suul Piitiemo fr. 37 p.

46fi, aiii.

De Bütfidi titulo cf* supra p« 610.

JSiesoisDffl. 62 p. 318. Niror, quod Koekioa lectoreoi ooo
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reToeavii ad sinitlimam Aotipbanii fleaenam fr, 202 p. 98, qua«

lioia» eelogfae est ugx^twov. In iitraque enioi mira quaadaai de*

gttutiue Ijarbarae inveutu eiädeni culunüuä depiuguutur.

Uesion. 85 p. 324:

a^&Qumog hn (sc. llercnies).

Priiverbialem veraum, quern oon respiciimt paroemiographi ve-

teree, cum Timfinis versiculo av^Qioio^ x.-r^Jjg otrjffio; tiifiXfOi

daxoC recte coniulit WaclisiniKliiiiü »iilugr.- p. 145 (cf, litres in-

fiati ambttlamua Tetruti. 42). Sed ex autiqiihinbus uterque peodet:

cf. — quein prima« c«iiilulit Bergkius op. II 27G, ooo Knaackiiis

— Kpicliarm. ioc 5 i^r, avta ipvGtq dv^Qiunmv dffxol nttftvM'

(ki¥ot, Atque ad Siculurum comoedmm ethm simile illiad spectat

(toXyov yfficrS^ut dil Aiist. Etjuut. cf. Poll. X 137

(fj'okyoq) Ian* x(tia r^i* iwf Taquvzlvutv yXüittav ß 6 € i o g

daxo^' xai *AQi(Jto{ptivri^ Sh ^Qqa^lv uta ynt^H* ,,firj fioi ^A^q^

vufovg ahtt»\ o\ fAokyoi Itfoir«»'^ (fr. 094 I p. 561 K.), lo

a nXijiftov aizMv vmumw/Atwog: qua ipsa in re praeivit Alezidi,

Crat. ?al Pfwrmawp. fr. 110 p. 335: Lautitiis variis de-

acnptls (pijaip ouiwg 6 Kio,aixo; {aninus e K ickii denteatia)

:

lovToi; ,a / f t u 0 ^ ou Jr^)6i6^ ^\ ovx oiptivn —

20

tvfors Toig odofiug vno trjg fjSoi'ijg,

Kockius ad v. 18: y^Manifesto cornipla. quid enimi coqitua
eis mil accedet ue(/u« vi deb it talia

, quae cuivis spectare liceat ?

quis igHur aliuB magis^ quam qui adparare a«kir/ mtribendutn wl
uiique lovro^ ^* uvt$ifog o» nqoüHi^ ovä* aqtttai"»

vera v. 21 notia . . . avtog illud sibi vultf Vel uoa avtog

voeula testimonio potest esse non servuin loqui, sed i p s u m he-

rum, (p(io^nAO!HiiXi\v y ut viJtMur, qui ut taliiiin rerum arte sua

satis est peritus, cibos illos electos se ipsum paraturum esse profitetur.

lam io totu loco nihil est quad oon ail aptissimum iat^errioiumqoe»

lAwm fr. ISd. Da Liao Herculia magistro et Tlieocr. fit*
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ml. 24, 103: ypdßiMtm i»h tdw ntaXSa yi^v Afvog ilit^SM^fP^

Zeiiob. vi»lgf. 34ft : Sn iu iu 0ow(n^ ygdfM^ata ßovXdft^voq «Im

fkuiu IjuSux^vfjLtv'Of (AumU. ad puruemiugr. p. 95 uiln.).

Myloihr. fr. 153 xui ydg *A(fytiovQ hffui. De versus So-

|ilioclei psroditt ef. mett Aanll. a«i ptiraeiniogr. p* 151^ suprnp. did.

Olgmplod. fr. 1 58 A» üvifia /jth ifjtov ro ^vrjiop nSoP fyhtto,

Aptius quam Buripidia verant conferlyr Bpieli. fr. t2H Alir.

9vy$x{fidil Kai 6tt*qf9n Mtirnqy!^fp o^fp ^p9tp miX$w
\ yä (tip tlq

yuv, jtfhvfj,' tiiw^ MfMCliiu fr. 11 p. 635 Nck. Z^ip ... u^tnuo,

ilc yrjv, — Sed apud Alexin quia lutec loquitur'^ (Ki»ckiii«),

0aafAa opioor a nutgo elicitum, oioslelU Plautioi furtaiNie cagnstua.

CUfpUh, fr. 159: de seoteoti« (Morlmi vltan paupent) cf.

quae sitprtt adnntiiviaiini ad Aotipk. fr. 86.

Horn, fr. m'6 p. 3.0 7 T(fayifAuCiv se gaudere gulosus quidan

caafiteiur;

jguyijfiar* atc^dpOHAI yixq on ro/i/£iTa«

5 naQh^HPf afiiiiu.^ xui XayMu x'ti xl^^ug»

V. 3 corrigeadam puto alc^dpj^ yaq*

V. 4 diibitaoter cooieio yoptt^, Nv^(ptovß(ov proverbii

loco ioveoiliir apud Suidnm {Inl laiv tviv/wg ^wi'ttuv Apost. p.

546) y
excerptiim iliud ex Aristopli. Aw. 161; atque Podiovg . . •

SifaioPNto^ 0ma9aXiipag xai 9tQfjion6iag &fWQU}p fyij mutovg

Itvttovg 9tpa$ KvQtiPahvc, $tai avt^p $i t^p Podop iudku i^^^^

^fijifwv noXtPy jfpiitf^ar* filr • • • d^aXdtiHP imtpufp ^yoiigupo^

etiam I'liilliet 1.^, 5 p. 234; Axion. fr. 8 p. 415 {jujv yafAUtP

ngiliHAi (ie caeiut). Beliaria enimi iiiquit, parentes sponsis sponsam

üd$un$ibu8 (cf. 6 M^ump Pbilem. p. 488) tew apponere solsrs.

16) ill^ii Bine idonea causa coniocit Cobetti<; ; n;im nlnfiy (?n. nnrfa

vel ffny/uam, cf. nyttkvnt') saepe idem est quod pro^utct
J
quia «{«^

nni niua&ttt coniungltor.
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Pyil. fr. 200: StuanvQvOi yag {ol Ix^voniSXat)

ndXntw corruptum est oeque aiiffieii quod coniceernnl nyXtug vcl

ifnvQtütP, cum ceiariM illud, hoc «lecunaois oao cooveowt '^). IJtrii>

que tntitfadt iv taTg ktfti^ttr: cf* Heil ipXif^ttC^itP* uXwi^fyiV

Pff/raunu8. De vita uvida
^ quae apuU oostrnles quuqiie ia

proverbio est, (fr. 20H) «liligeoter disputovit llttUr, luaiue Adttg,

VII 17 (p. 145 ed. 1574).

Kr. 205 p. 372: iyui 6' EHEUAS fUxokovfAMV^ kdBÜ

Neqne poelam Mque Aihtmaeum Be tnUXtegere coofiletur Kockina.

Huasi maoMius locitm explorans in fantis tenebris haee teotavi: iyuB

xrX, Cf. fr. 261 p. 392: 0 fjh i/Aoi XnXwv
\
ufia xui diavfvwv

^(TxoXfi&\ o Jtag (lyu^t^ (epulandi)
|

^ji' ifti aarfvitt* Ita ni

fallor iuveuia *uvidae vitae* atudioaua hoe loco, poatquaai nulla

verba fecit cnn nagiatria, iaai io ipaaa rea dcaceodere geatit.

Tarent. fr. 220 : ß. ^Emx^^oidq^ fAiviot nvva^ xaTta^li$

Twp IJv^ayoQttwv tlq, ^ ttüaarc^yct^ yi sov*

oax If* ydq iffi' l^a^a/oy • • •

ffeacio, cur ad AHMd, fr, 27 p. 308 aoo rdageaur» abi ^nelUi

legttotur baec:

iyw ydg "xio ju^ a/oouGug ovSi ?»»

Pytbagoroi, quoa nv9ay0Qt9fkol Mal Ao/o« Usiol f^^awr» alque

aproc MadaQo^ nul not^^tw ^6at9q, cui aienoriaai aoo eicitabuat

sacri illius, non aolo pane hominem ali, «ed mrbo quovis d'wino?

Tocist. s. Oaiap$, fr» 2^0 1 A, ^9 navt§XwQ uvi^ d^doa

B, i}4fa /( TO ntifkt** moSattog i BftOfiiog, Tgvipri;

TP. Qtiütog, B, Ojuoiov, xul dfxutov tov<; l^tfov^

5 nliuv l^fuxoff lovg <f' ^yyti^ti^ im^wQtov,

Sf$9t0¥ Meinekiutf cum Dobraeo ioterpretabatur mlaicbolal. 4|uod

17) Eadem de caaoa loadoM* (fr. 261 p. 802) reicMDdiuD: ae^ua
'jMfitSw AiHae Thne. VII 78 rem promoyat
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622 Comici Graeci.

nihil! €sm reete noiMt Kodciut; veraoi qiiiMi uiiqme terthenäum

esse ceuset ofuio ut elcgans est, ira miiiime iieceüsarium. Num

aliursum te deUucuat quae Iradita sunt, duiaiaodo recie disliiijieria

et diatribueris:

j4, (liospes vel cmipu). ofkotop *al dt*ttiO¥ loi^ l^ivovg

ofioiov poeta consuUo iii fallor dixit (»ro udov ^ ad vetus illud

speclaos c^c iov ofioiov: d, Ariütul. rliet. I 11 nurid id

ffvyyt»^ itul OßOM ^Sia (Paroemiii^r. GoU. I p. 550 Ü p. 559).

Atque ut o/»ow a»t^ mnttp cuivia naceMarittin esae dieuot (Suph.

A%, 1966, cf. Ariat. 7Aevm. 174) iCa Sfinua jf(vi*¥ Alexia.

Qnod ai eui of$o&o¥ »al S(nm9¥ illud ioaolentias videatur dictaai

eääe vel audaciua, is lucuimin statuat hue fere raiiuue exjileudam :

. • . ofioiov <ipaCi yag <piXH9, t^vB,

dtl T^r tpmw>* Mai itna^ov Tod( S/yavg arl.,

nbl o^oiev vocabuluai repetitoei eaitaa poterat eaae eorruptelae.

Imo. fr, S4i. 348 p. 408. Vix opua erat apertoa Araenii

errorea memoriae tradere; certe versus illi locum uon iiabeut iuLer

ufUf^^ßtlifjOtfAu, sed ioter »69a,

üiOÜORVS.

^iol. fr. 2 p* 420, Seitiaaime luven 0(X$ov deun aibi la«

tetareei eaae dirit pareaita:

<|uod veterun reli^ioDuai fragmeotttai cat pretioalaaiouin, quo liiato*

riolae illae uotiaaiMae deoraai ab liomiiiibtta hoapitio exceptonin

(cf. Rülidii 'gr. R»m.' p. 506 sqq.) optime explicantur.

Versuiiin 38 sqq. funs primariiis carmeu est Colacuin Eupoli-

deorum tr. 1Ö3 vol. 1 p, 304: o( jj^u^^iiu»', f*cy o£c« — tSq^ftt^dag

dl jjfjjji* MtL

DIONYSIV&

Aeoni* fr, I p. 42S danao oaK^ina prami Kockios queritur, neque

aaoe illustratur loco Pliilemuiiis ab eo iidlato. Kgu haec tentavi:

18) Cf* eiaad. fr. 290 oli/og |«mof nag^y I yäq Ko(fii'9tof
|
ßaau"

n§ft4s km.
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Comici Graeci,

a*wv mtgitpogdv rüiy pt*gwv — B. nm^ twp vtnQU^i

mg tdv ptngo* eodd. Coquua, quen loqui Atfaeoiieas tintatur, Py*

tbag^orittis se festiottotem fercoliim ruip ifitftvj^wp appotuitie aigiii-

fieat, aad nagä apo^Soxfap dick ttop Ptxgiavt aicut u&vrixoTVi ea

voojit Alexi^lis cuquiis fr. 27 p. 3Ü8 (cf. 220 p. 378 su[ ra p. Ii21),

lure igitur ulteru persona: nutg luiy vtxguiv ^ i)e qua hm^ particulae

uati ninrira sunt uota.

Thßimof^. fr. 2, 29 sq.: arten caquiDariam verbiB tradi doo

poMe» aeduoi scripta etian Swtadae coquua profitetar fr. 1,35 p. 449.

BRIPHVS.

Mel'ib. 2 p. 429. Gloriosu^ (j i idain virg^iut mala quae obfert

aurea appdiari iactat el preiioäiädima haberi

:

B, BBPBEAi 3toJl«f/f»j}Tf ir^m xQtXg ftovag

nni lairs' ix6fAt<Kxg; A, 9v yaq hlxON rrXtfovag,

Verbis iliin NuUcribit ipsa Venus Ovidii Metain. X ()49 sqq.

Est agei'j indigenae Tamasenum nomine diciiul,

(145 $4Uuri$ Cypriae pan oplinui, quam mihi prUtA

taeraven «eae« • • .

647 medio niM Ofior in aeoo

ßilva eomantf fulvo ramie cfepiiaNft6ite a«ro.

hlnv tria forte mea veniens decerpta leaebum

aurea poma manu eic.

V. 13 (ii^tfinu cum priuribus scrip^it Kockius, quud for$a88$

Jiomew Feaerie /aeril apud Cgprios, üed Cyprum patriam aiao

virgfiaie credi aou polest (aam terras remotas commemorare soleat

glurioai) : anm igitnr areaaa saerorum Cypriiiram nomioa earn te-

oere fingen? Ante peden positurn videtur verum. Primoruin enim

Plulemae»rum aetate propter mendacia in proverbio erat Antiplianes

ttergaeus, cf. Patjrb. apud Strab. II 2 p. 104: ^Egaioa^ivti

top f$ip Et^fttgop B f Q y ai ov »aXth, il»^4^ dl mfftivup,

Staph, Bys, s. Bigyii : . . i| 9C o ß§gyatog *A¥tt^p^ o Mutfiixog*

(?) umütu di otiog CvriyQuipev, wg tpainp* afp' ev aal aagot/ACa

ß tgy a liitf dvil tov firj6iv iXfi^ig Xiynv, Uioc uoa lit-
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terula miifata Bsgyaie n o X v r f
fj.

rj t f cdnicci, fjinwi naütro ser-

motie 'Uediger Münchhausen^ i interpreterU ; oam jfoX¥*fß»iiiOi; epi'

ihttmi Ml daomm ^Ki>ck,) atqua BtfyuU tmm^m «i»««! (ünMCiM me-

norittm nettobct BttawiaM cluniru« fhgyatwp, Adiinidia^ Vsueria

aaiaiiii, Art«fliHU»que '^). De AolMtlieiie llergaeo oiliil CMstnl bmi

illud, ante lüratostbeDem eiim vixisse : cf. Rolidii de Fuii. Rom. li-

brun p. 222. — V. 14 curr. tij^tv (üc. arbor),

I%tl>pp. fr. 7: F§rrloonui9 priiiium exempl«». Ferrum

eäendl pruverbiam « mwitU triitiis peHtum prtmiim invent in append.

ad Krasm. Chil. ( Epiacop. t574) p. H47. Celenim quae lioc

luco iactat gluri«iHU8, pleraqiie omnia inter praestigiatorum artea

et nunc nmt et oli« fueruot: ef. Apul« üistain. 1 4 Ob aot.

SOTAPiS.

£iicl. tr. 1 , 35 p. 448. Ars coquorum ovn uJioyQn(p^g

oväi St hnofkvuikdtmt cf. Diooje, ü^etm. 2, ^7 sqq. p. 424,

ni|ini p. 628.

TIMOGLi».

01011. fr. 7 p. 454:

A, nuigs ? ngdriwv; ßovkofia& yuQ tlSipa*,

Qiii4 Mi «il MToif racm« «mpli« cum Ula olfa tktcurnm ui Kucl&io.

Aliquatenoe fortasse illiietrabit loeuia Tbe<ipliriustiis Suid. • v. tfv-

CJ ofi UJ1 tgov itndifnig (t.e.oUa liicil»rniit#)' idnitttwixl tdii>

TO ajf*'*'*? <Snjünu^^iujv' 0fd(pgaitrov yug if r(p Wfpi v6fM,ui¥ t\-

^ij<f9(it da6 Jov toitg fAtiolxovg '/i^^M^n;**^ raf^ SrjfukQitXifft

^p||jfoi^ IfMU^Q cpigoi'Tug nofinvHV uui oaoit S( ißovXofio f/t4-

%tMor SiikiaM, ij «»d<pij» iUyor ^ ümipiit^qov* d««i Sk to dfntg-

(jria(uat09 fifWf OtrtnofudttQoy mn^CHV ditaXity mtdyi^i» Badem

19) Cf. Hes 8 V Ußwßaff ^e8. Suid. paroem. Zeoob. Ath. II 106

V. 9 fitgyaUi. Miro sane ca»o veraiis iUi Oviduwi aiipni eiseripti in

AdoakÜs Uala weBiontiur.
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GiNiiici Qrmci. $25

fere peull» eontrMtiue Zeowb, f 59 Ath. (4ft5 vot|r>)» i**

den« fj4ijnf}ifn tnvtti^ MivarS^of tt^ Bvpovx^; nimWlm Plo-

tarcluis prov. Alex. 12 p. ^^ Cr. aupiofiwinjoc ).rxvilov: ol yl^g

Its ni falter aervi »fttiVjyro« Su(fyijlo9ß( X^^9**f^) ^9i^r iv laJg

moßnuJi, öv^i x*'^*'^ 6v¥tifkwoii imde in preverlMO eiae poteret

ffvitjofnüTtffOi' x"fQ'*i' Qiiocutn bene conveoit quod in fine capitis

Ailu'iiaeus mltlit jovnot (Jf^Aac on o TifhtfAu^oi
|
<vufnjti¥

XVi{f*»g dti 0iiovfjtioi
|

• . . r^yt nvuvi^ia
\
noqdwv (COIT

Meinek.. cod. -^»') ioQiqr. [ubi trimeirorum vt$Hgla (coaid opi-

our) tnilicnvU iam MeioekiueJ, Telenaebun igitar if av-

j^jjr«« dripniy OQPV ift a (cf. v. 1) dieere voluit peela.

Lclhc. [liem Tclnmrtrliiiii It d{)ufkuu A ezagitabatur fr.

21 p. 4b 1, ubi oesrifi quia ei uccurril, qui:

Ir ttfa*y foni^ nvdftmt^,** mtl laeio 7ff

InoaitvC'f til' kxÜAvat nifjunr — <SuQyuvug,

Vereua 4 ut special ad t'r. 7, iia novuai oi faller dieterie prae-

figit aeumea: lodii eoiai, eicul in fr. Itt, 5 {Ttßißnx^v ^jiga^Ha

0wg4r t§ xvti f$ ütp nataXaßwt ) umU't^un »vufjk9v voeis ei^aifieatioa^

cf. Ht,'a. Suid. s. V. xvft^oioiu^ — schol. ,\rist(>|)li. equitt. 41 al-

que comici vertfun a huiUu Hiilatum xQtfti df loviuug M¥a^o~

ß9$nma m nm *mMa$tn eoafiielvr Kockiae. Vemn fartaete

eenea ea carere voluit poeta bomineai ^ij^iiq (cf. tkaluai) vi cor*

replum niqiie ilavfitpuffu xai uxaidiXtiXu kiyovia descripturus.

Siuulis e«t versu« utmq nnrjjovv, ol d* dnrjorovi'io uxdifu; (coll.

prov. soph. «»(»u. Miller Mel. p. .330 = ^Zeoab,' volg. b3 p. 28); cl',

eliaai Apoeiol. i7ü6 p. 716 L. cwai eb ijaae ia Mue. Rbeoao.

XIM p. 422 aq. coBposnL

20) Ct Pleokeifl. ann. IB87 p. 247. Hetjohii glostani jr«ya» ad
ipsam Plotarohi (Zetioh. volg.) looam pertinere tnoaeo: ef. qoae t. t.

üvcioßtuitiQOt ffxttf iig tradit.

Fkilologot XLVI. bd. 4. 40
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B26 Coniici Graeci.

Icitr. Salyr. fr. 14 p. 458:

xu[ Guv xuitJeiui zv)(uv i-iSuj^ u tvy r;|ffi5

Xußwv TfUQ* fjfAuiv 6uiQ* unXfjaiog tan yuq,

ofjwg S( 3ovptt( coi xiXtvaON (SaQyuvag,

Ö avthN, ta^(x^ ivjiOQUtQ yä^ jvyxdvi*

nal jaW dvaXtoi^ ual xXarvoyi
j x^^Q t^^h*

Kuckiufi; rai'ionem donl Pylhionicae missi el cur au()yuim ab ea

poscantur mn intdlego* Pyllionieae noo mittuntur doiia: immo

neiGio quis — fiirUue Silenus, gregis nutyrorttm dux — ii04|iileni

zeoiis ooustuin dimittit {ßdaqd (fov, a Xußw») atque iter

quod ei faeieuduni sir accurate deneribit vel vaCiciuiitur, sicot Circe

et Calypso Hoineri et Prninctlieiis Aescliyli 710 sqq., uti qiieni al-

feruoi fragineiitiiiii (loi^ Ij^^vofj^ovv Hoiafiop *YniQt(ö^¥ jtfQag xik,)

recte rettulit lacobains.

V. 4 aq. hac ratioae expedio : oftw^ Sb (quainquam ipsa devorabit

quod tecum feres) SoZvaf <ro« ntXevtrtt (Pytliiitnica) augyatuc (seil.

laoi/tiit ) !
uv I t] { = fipontc,)' lugf^ov; tvnoqwc; ynq TvyX'it'd

\

f/ov(T*,

intl (corr. Kock.) avvidu canigSatg Suafv , U. e. ind i^aoiag

^« tovq Xmfft^fXov tov Ttt^ijfojrctf^a viovg (cf. Athen.).

jin eiasdem poefae fr. 16 p. 45U jioRdiim ptrsanofa baec teataTi:

iZci ^X^H' oldii' na^' rif.itv' tvxttotvaug d' uI^'/Jluq

— n(fwta fiiv CuXtiQuig Ma^tv^ov , tha 0ovSt7tno^ ßöiutv

(Meinek. pro o Xi4»v)

nuvttXmq inpi^tv (codd. Ivrq^cr) ^itug, 6 h/M^ f^rfro ~
i(f(Q Ü fitir (ß^igiio codd.) m^oQ <ror> Mvwa ror ^la-

5 ovd^ txehog ovdh tlxf* ngog di Tiy XQV^'^*' dguftujf

TflKfittj^ov ^ AxftQvtu awQOv rf xvu/jutp xitTf?A<iß(jjv

<mcmqti> Kti^eodatgog la^l t6 ßJ^fi^* — iniffStro*

V. 1 si ivxi toti'auQ pendet a xaS^ivdo^y aoi-istus Incunt mni

habet; prueterea lu v. 4 particula coiiiuiigeuü Ueäiiieratur. ütrique

dif&cuitati oiedemur pareotliesi coutitituta,

V. 7. Asious ittQd4fätv9g (quod tra^ä nqogdontav dictun eat)

furem prodit, sicut Luciaoi opui improboa eioaados fäiya oyxr^ad-

Digitized by Google



Coinici Graeci. 627

(e. 38 A|iuL VUI 29. Apuat. 1187*^), hortulttoimi caede

iufectum 4w rl^q Svgdog 6$aitm}tmv (c. 45 as Apul. Mel. IX 42).

Cetorom Telemachus AtkarntMiB asioarius CMe fin^itur a poela,

sient Pfsander A^mrn^ o fiiyuQ, ovvon[v6i,oi ab Eupolide Marie.

182
I».

309. Cf. Hesycli. ^AxaQvinoi ovot' ini iwv fieyakufw otl-

zuii iktyov (e lextca iminigravit in P8.-0iogeo. 25. 436 : cf. AoalK

•d paroeniogpr. 27^ 116).

XBNARCHVS.

Butal. fr. 1 p, 467:

9 (novXvTSOv^) iftf TQOx^^titov stoffij^

i. e. testam. Parodia est Aesebjlen, cf. oUtrqaSwirav ao^ij;

Prom. 589, oiajQuXuz^) dstfiau 580.

II. Ad novae coiDoediae fragmeuta.

FHILBiMO.

Apwsturiw^ 10 p. 481:

ifiJOcyft'tO^' ufJ^ii^ cv y y f y g lot dJfiau,

Cf. Meaand. fr. 20d: anavii daiitmv dvdgi ^fkiu^fUfrutm
\

iv^^t ytvofiivtp nik, Veteres opioionet varbia Caotuai Dova^

verunt comici. Nniii eadem ralione Homerus KfjQag, quas geoiis

larviüque Ruuianoruin cog:natus e^se cleinonstrari pute;»t, lioinini iam

naaceoti tribui dixit ^^ 79 / 420. Quuai upidiuoenn eliam ooatra-

tibus quoqae aotain (aam gemtoae sunt Fylgiaa Geraianorum leptea*

trioBiiliun) recentiore quitque tempore apud veteres viguiMe aoo

olum 8erviu8 teetatur ad Aeo. Vl 743 (cum naaeimur duat ge-

nlo8 $orilmwr etc.), sed, quod gruvius est, ipsae popnii supereti-

tiones citmpntbaiit (l^ampnd O'lad. 4, 2 solent pueri pileo Insigiiiri

naturuUt quod obstel rices rapiunt el aduoca^is credulis veiidunt^

9iquidmn . . . ftoc iuvari dUnmiur^^),

21) Hine lecaodot partus t^enii sedem eue ooUigitur : quae da
Fylgiis quoque nota est saperstitio.

40^
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628 Comici Grtteci.

Thes. 33 p. 487 : KavS^daov <So<pu)ttQo; littcris miiiuscuiis

xay&uQov scriiiendum est : nam |>roverbium e vetustiäütma caotiiari

labulft ducluiB ('Zeodb.' volg. 120 p. 6 , Aesup. 7 H.) non recte

ad Canibftruai caupooeni Atheoieowm relatum «m ii Deoooe olim

aooui Aaall. ad paroeaiugr. p. 147.

Corinth, fr. 39 p. 488

(i Tri Jirtou toTq uXXoiffiy dSffrjg xuxUf

optine illustratnr Cooataotini Maaaaaae apologo IV 12 aq. En»t.

p. 564 Heb.:

ukdge^ di kiyovat <So(poi JMovffawv vno(p7ii(it'

av r,v uv&QuiaotQ dvratbv nävvt^ oixov ^'^i/d^a»

15 »al likq Idtaq iitamov nut^(u^ »ai tag i^Uipttg

19 ,Jxuaio<; dnoS^ifitiog idg Xtinag rnq idiug , , .

21 Tflg &Uifj(tg juc loC üvveyyvg dvitnupoonad'^init"

ixuaiog c?r ra/v yiiytriSip in(yvw nuguviCxu

25 o^tlg ydg av q^iX^fy aXXav ßumuam mvavg

Qui uvSfffC ilii GO(f)ot e.ss«>Mt f'rustru inqiiisivi. Nam Horatiua Sat.

11, 20 «» quts düHS „En ego^' dicat „tarn faciam quod voUia —
nolint atque Luciliua (Marx stud. Lucii. 48) ua<le similia quaeda«

baiiaeriat aenodvoi deatonatravit. Cetaruai par barbaraai versuua

(Jonataatiot crepitan niavfla moduloa audtra aiilii viaua aum natri

Priapei
,

qtiod laetiaaima lloruiasa eoastat apad paciaa aavi Ale-

Zandrifii: cf. in primis v. 14.

Ad PauGrai. fr. 54 p. 492 dovkog nfjo dovkov, dtanortig ngo

6§<ntot99 parparaai Erasm* Adag. 11 3, 445 (MeiA.)*^ adao*

talan a«t Varauai priivarbialaai ooa racta axpUcavit Kraaaiaa cbil.

H 8, 41 p. 851 (ad. 1574) aaraogM aannia palior eif , ktnuipiß

htn» Veram aeataatiaai ipsa aparit AriiitoCelas polit I 7 rcr /air

ivJtßOTiga iißy(t, ta 6f druyxttiu i foW xni xurd j rv Kiooi^dtv xiX,

quem locum es^äcribere ilebeiiut Kockius. Apud paroemiographos

frmira qmeri versictilum ^ aibil babet aiiri: oan aaaceaia Uli oait-

aaraat ab aliia acriptoribua aervata.

jS2) Hino pandat fUuiudas, Collect, p. 19, 9 Picoal.
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Pr« 114 p. 514: iv^vk^ (ifov xo/AAx^, i>q tor &t6¥»

Btav itQvrjoM JtfotJiißfj jm yt(tov$,

Hue speclat quod MomuM fubulae cuiu«daiii ad auctoren Alexaadri*

oun ravoeaodae (Babr. Ö9) donum a Mmer?a iDveotaoi vitaptrat

xui toy noyi^Qoy /tliov^ dStft^' vntntpivyHv —

-

ita aaiaa doce codice Budleiano (p. 20 Ko.) vidaCar acniieadam cisa.

Fr. 183 p. 529. lo Pliilemonis fragaieatif apnd Koekiuai

fnistra quae^ivi ,
({ikkI trudit 1'^. - Dios,^. Viotlub. l-'if) dfvttijo^

nXoifii A. javit)v jfjf nuQOtfAfup autpq notii (Dtkqfuav*

B. ^akovg SivTiQog iait dijnov XtyofAtiog

ttv uHQtv^^ ^ rov oif(ov ttal tnimutg nXti*

C. olof ^tviiffa odog**), f»ia(kn ntU a^tt^K* V f*ttaip9^ ««^ nur

vuvt ^XXofkivißip* Varans illos (Bj a Meiaakio baaa ratlitatos **)

Tlirasyleontfs Manaodri aaae Slobaaai testator, fnittra ilte a Leut*

Sellin j) 24 iiuL Iii Miiä|iiciouein voeatu«; certe codex ilie Zeiiobiaiius

(uilgo ülug'. V.) inille iiiodU carruptus et mutittttus in iiis rebus

Duliiuti lere est fidei. 2Sed iiovus accedit testis Parisinus suppl. tir. 676

leliei aiaaa auper a Cuhoiii iu lucaia protraetus: is aoiai aadaai

ISsra tradit quae Fs.-Dii»g., aisi quad addit ante j^^vg: 0^Xi~
fjutfp Itf N&t^ta' ***o itXüvg ntX,^^), iam vide, quid eonieiam.

Diudorus Üic. Xll 1 -i : t k (i u v o , . . yotr.tfioyi lovc, toA-

Xaxtg vavuKKoixivovg xul tlnöifiog' ^ y o fA ca lix/^auftuj^ ovtt

imi
I
jfiJtktvHiv, ttAJl' ti ö i g Mi nXtw x t v. Nihil i est »ofH^ illud»

pro quo alü scripseraot aliud: veruoi vidit Ki»ckiaa iVo^y eoni-

cieos. Nam ad ipsum DioJori lucum tt&avfttMxa — «i Sit

itXtvKiP Parisiai tlla speetare, extra dubitatioaaai est lla

illud quuque iutell^imus, cur 0tkqf*uiv aa^ri nonl Tijr nai^oi^iutv

2'6) odöf a LeuUcbio omissum Viodobouea^eui couferens ioveui.

24) Niti quod tfi' «isovirjfwtr n( u^0tö», Mdnme nli» soribettdttin

esse Fausanias docet npud Ku«tath. Od, S 434 p. l453t 18t U* H 4
p« Ö61, 48 (tic nttuinv öftoc tov nkinv n^of SyhfAOv)

25) In tiuü quod exhibet oiov ^^viign 6 tftvtifta yyoifi^ oorruptum
est ex Vindobon«Q«i8 soriptura.

26) £ siinili fönte Diodori Ula fluxisne, voeum PtiwnlXoftipmt' —
raaiftAAs/flrovc consanstts oonftrmat.
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dixerit Didymus (A) neque^ ut adsalet, ftifAvntat tavrrjgy vel

X^t^^ tavtff, Nirairon i|i«um proverbium oon adiiibuit poem,

ed leoteatian, quam in eo inesae et coutendil panieoii(igra|ihna et

aaa probavit Polybiiw VIII 2, 6 imi Si tsndvtov %v^tX» iirn to

totovTOv, Sivisooi; ut' til] jikoug xiA. Siiiiilia sunt dit; JiQug top

avTov uiaj^Qov (uia^oa Meiiiek.) n^ocxnovfii' ki'xior, in diviigov

(Ig kiovtog oUovg iXf^tlv (Babr. 95, 100), oatig dig tuvaytfffn

Htl, Apoat. 1210^ Veruai ut MCowftf ai liagatfiia*, alii (C)

hoe quoque in bonaai partem (cf. divtitfutw apmvovunf) acceperuot.

D1PH1LV8.

t EloMi. fr. SO p. 549:

lo^odufivt TTftgSii'B,

(og of iQay(^6o( ^aatv, oig t^ova(a

iifHV Xiysiv uuavta • . •

Nuai caau euoi hoc loeo ooogruuot ooti ilU Martialia veraiculi IX
11, 13 sqq.

I
dioNftt £iar»Aoii tomen poelae, | fad GramA, qMu»

af# niJkil iMi^aftini,
|

et quos ""Ai^tq "Aofc deeet aoaaraf

Maenom. fr. 55 ji. 559 homu taiito oncic ^^ravulu^ ilesrr ibiiur,

wOf ov GtQanwiqv uv ug, aiX* ux'/tutj (cdrr. Kock.) xu3tKo¥

I« tJjQ ayoQag o{(9'6p ßnälinv vnoKdßoi.

Badeai ratiooe comiena quidam apad Zeoob. Ath. I 33 (Budl. 3tf2«

CaiaU 204) in( »yo( nokXit d¥uud'tpii¥9v tpogtCa dixit : ioiftq noSftg

ixovü* iitttytta$: cf. Anal, ad paroemiou-r. |i. 61. 62'.

Peliaditm arg-timeotiim in vomuedia siAtis Diitlalu^ videtur

repraesentavisse Kockio p. 562. Sed pmrivit furlawe Auti^ihuoe«

Ir. 245 p. 118: cf. aopra p. 610.

inc. fr. 90 p. 571 coquua dXuliav g^loriatur:

. . . dovgttop indyui ;jf^>'a "t"
rw (pvüijfiui»

Ultima verba, quae corrupta esse recU muuuU Kocliius^^), aiieri

peraonae tribnendo aunt atque acribeada

Quam infiatm oanttufue eH! cf. Aristoph. Aw. 62 rot; jjfrxj/iif-

ftarog, Vesp. 161 tov fjtwiivfAui og.

27) I. e. dyoQai Ta jufQoc, iV (ntn^täaxiiü T(i axiiit],

28) Nihili est Memekii IV p. 419 inlerpretalio haeo : atuer iiU
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Pr. 91 p. 571

tioiiein esso pritvcrbiiiiem, rercntioniiii |)ojttiloruiii cnnsiipttido pvincit,

Fr. 124
I».

577 xfcpaXng f/oirfc tQi^g ußfSßtQ ^AqufiklGiOv

(homines ebrii) ad praemuHturium trihm capi^iim« «Peiimm« ret-

tutit KoekiuB, cum BBcaUn jQffiogtpov iioviM«», Dlanam r^»»l-

tpaXop igaontnt* Sed vereor ne id seirpo at aiont nodum quae-

»leriti xai yuQ "AgtefiK; naVExdtq öoxooiSiv ?i» khak recentioribos

(Pint. prov. Alex. |). r», 8; CorniH. 34), atqiie ^Extiirj ''Emnvoyidta,

cui aynXfiaitt igla ngo^i^Oftfva uXX^1j kot g Couiecw Wcii'

meiies fPaus. II 30, 2), ^ 7 f « ; *EitinvifyiS(a Donioatur CIA.

Ill 268. Artemisiam ig^itur 16 xij( 'AffiifttSog ayaXfua iotelle-

geoflam est (Harpoer.), cf. ^EMai^cto» (Strab. p. 641)'^).

29) [Novo Ditidoque Kaibelit Athenaeo ati nondum mihi Hoebat
cam haee coDscribebani.]

Tubingae. O. Cmttm,

De Constantino Manasse Pianudae auctore.

$ii|ira p. ()28 lonim qiiendam collectaneoriiin Pianudae ad

Cnnstantini i\lanassiie f'aliiilam eruticam varia viliqiie doctrina onu-

tam magiü quam urnntam revocandiim eane indicavi. Ex eadem

fonte mafcna pure eorum fluxit
,

quae node oriuuda sini ae neieira

fatetar Pjccoinmiiii *inforno ai oellectanea di llia»$imo Ffanade'

(K»tr. d. rivisra di filni. 11 [1873], 3. 4) p. 18 sqq. Cf. p. t8
paragr. 4 = Const. Man. 1 57 p. 557 Hcli. f 5 «: C. M. II

4 (sed pteoior). | 6 » C. M. Ill 40 p. 56*2. § 9 p. 1» s
C. M. IV 13 p. 564. $ 10 = C. N. IV 71 p. 566. ^ 11 =
C. M. V 22 p. 567. ^ 12 » C. M V 35. ( 15 C. N.
VI 42 p. 570. g 17 » C JH. VII 22 p. 571 (Atbenaeo duo

usufl est PL). { 23 C. M. VII 43 p. 572. 31. 32 » C.

JM. VIII 1.3 p. 572 Bq. $ 34 = C. M. VIII 29 p. 573 sq. (sed

plcnior). 35. 37 €. M. II 40. 50 p. 559. § 38 = C.

M.IX37p.i)75 (sed miiitu pleiiior). ($64: CM. 164). Cetera»

later flosculos Macarii violariii receptos nan omues floreSi qaoa

pleno Manassae exemplari usus Planudes collegil, noa invenire con-

sentaneum est. Sed cum euodem fere ninucs iidorem Bpirent, eisdem

coloribus di^titicti atnt , eodpm i liytlimi barbari motu quatiaotiir (cf.

e. g. §J 13. 18. 29. 30)» dnbium vix potest esse quin vi eodem

horto in Pianudae museum sint traosiati.

Tubingae. 0. Cratint.
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Cnrae ezegetioae*

1.

Ut niilte dabia tunt in earminiliiis Luzorii, euiiis oe ile no-

mine quidem constat , cum ulrum Lftittirius audiverit an Luxurtua

an Lnsoriuü ddlittefur, itH ram ma itl, quod (le en iitpote soiJali

Africanus poeta oescio quia compusiiit ,
quoinud«» iiiterpreiuiitlum

ait, minima conveoine video inter eoa, qni talia quaerant. Boo bin

DU|^er et ab A. Riesio (Aoth. Lat. I n. 37) et ab Ae. Ilaelirenaio

(Poet. Lat. min. IV n. 226) editnm apad ntrnmque sic legilur:

De titulo Lfizorii cum veraibiis.

Priaena» Lusiiri, certum est te vinrere vatea;

Carmen aamqne tnnm duplex Victoria geatat,

iai qnod RteaiiM non Victoria, uti recte iam Bnrmannna, aed victoria

scribit. Sed quo minna diflTicnltntis diasenaitintsque verbornm habet

recensio, eo magris infricata vnriaque sentenfiap pst explir.it io. Prior

quidem hexameter iiiliil liabet, quo oHVndus: nam prisci itli qui hieniit,

cum per se apparent, tum ex verbis lamosae illius Praefationis

(R. 19. B. 209) ,>poa^) artitom Naaooem" et ex Luxorii ipaioa

veraibua 287, 1. 288 1. R. patet, ante neoterica , quae anthoiogi«

eomprehendit , carmine olim veterom poetarum eolleetionem esse

lectam. 8ed de altero hexametro omnia ambigun sunt et litig-iosa.

Alque 0, SchuberLus quidem in dissertatioue Lipsiensi (Wimariaa

1) Sic ex Salmasiano edemlum esfle et G. Locwii diligentia olin
docuit Jahrb. f cIhsr. p!iiIoi 1H75 p. 53S = Qlostae Bon* p. *^09 sqq.
et alter anthoiogiae locus admouct (3U4, 17. B.)
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1875) bonae frugis pleon (p. 26 sq.) duplie«n, quoe ,,cariiieii gestiit'*,

victorinm ita interpretatus est, ut et aetate
,

quia piier carinioa

pulcra coudidisset (cf. 285, 5 R.), et carminum veuustate victoritim

a poeta repurtatam siguificari censerefc» Ae. liaebreosius vero (praef.

1». 46), ut Lttsoriiiai tamquam verauum serpentiDorum, qui in Sal*

laaaiaao dbticlion illud exeipiuot» auctoreai ab Octaviano» quem to*

tiua antbologiae eooditorem ioveflisse stbi viaut est
,

praedicatun

esse persuadeat , lioc edicit_, deinotistruri ,,illa imagine duplex lie-

mist ichium et io initio et in fine versuum recurrens, quu ipsum

carnen quodamnodo gestatur*'. Muito prubabilius baud acio an if

cooieelari ?ideatur» qni dupUcaai victoriam ideo versificaloreoi, qoi-

eumqac faerit^ augurari dicat, quod duat ian ia certaaiioibiis

rettulerit Lttxnriua victorias , vel quod ot Romanos et Africanoa

poetas (cf. 389, 8 R.) superaverit, hisque victoriis ium reportatis

sublevatum carmen ipsius veterum quoque gloriam obscuraturum esse

Sed liaec omnia, licet speciem prae se ferre videantur verltatis,

tanen iiihili esse arbitror, cum et per a% si accnratius rem expeodas,

pamm firma sint et ad verba ipsa epigrammatia aisi artifictosa

ioterpretatione adaptari non pnssiot. At uoa resrat explieatro sim*

plex illh qiiitlem et perspiciia, Mel quoiiiam iiluaeis cansi^ tuita

oon fuit, neclecta a pojsteris atque adei» irriüa. Meermauuus euim,

qai vir eleganti et exquisite tempnrum iliarum C4ignitioue imbn-

tuB mulla sobrio el pradenti iadieio io istis vergentie aaliquitatis car^

aiinibua sagaeiter expeiiivit, ad epigramma illud (Antliol. ed. Burm.

II p. 579) adnotavit Itaeece: „Kx boc epigrammate, itiquit, palet Luxo-

riurrt iit ululo Codicis su'i fcictnafiim per scriltaat vel pictoretn iiiiu-

giaeni Victuriae al» utraqu« margiriiä parte repraeseutari sivisse, quae

otrinique maoibus libellom extollebai'S Haee, si universe iudtcas,

reetissime sunt po«i(a: accedit, quod eis suftragatur fidemqne iacit

ea ipsa de, qua ambigi non queat, auctoritas monumentoroa.

Nimiruni, quae io hexamelro allero n;in dieo significatur et

adiiuiiirahir sed exprimiütr el ostendiiur Victoriaram diiarum

descrtptio, eandem io artis tiperibus fere obviam liabes vel maxima

variis. In niimmis qnidem ad victoriae reportatue memoriam pro-

pagandam formatis saepissime iade a M. Aurelii Aotooioi aetata

(cf. Bekliel doetr, uomm. VII p. 57. Cohen, mdd. imp. Ill p. 82

88) duae cernuotur Victoriae, a quibus clipeus vel corona fere

semper inscripttouem coiitioeas aut stauiibua volaotibusve elevator
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ant palmae inter tptat itMti aflfigitur: confer, nit, nnmmos Sep*

timii Se?eri (Kckhel VII p. 188 Colien IV p. 57. 75. 7«) Cara-

caliae (Colien iV p. 208) Gettie (ib. p. 277) Gordian! (Colien V

p. 77) VHli'riatii (ib. p. 329) Posluirii (Cohen VI p. 59) Maximi-

ani Hercuki (ib. p. 504); simili«; est niimmiia Gallieni, quem

ezhibet Cohen V p. 456 n. 1193. Keque rari nnmmi sunt ei« in

qnibne cum vieloriae praedicniiune fiji^uris eiedem illuetrata voto-

rum eoniunit:ititr nnn(Mi|»!i<i<», qiialem liebes in nummis Philipporum

patris filiiqiie (Cohen V p 140) Valenam (Kckhel Vli p. 3Sr»,

Cohen V p. 323) GttHieni (Cohen V p. 469) CUudii Gotbici

(VOTA ORBIS; duae Victuriae patmae clipeum aflTigunt, in quo

HCl nnniMus Gothanua) Floriiini (Cohen VI p. 250) Frobi Qb^

p. 332) ConstaotM I (Bckliel VIII p. Ill) Conatantini 11 (ib.

p. 117). Sunt etiam , in qiiibus nierae voronrm qninquennaliiim,

decenoalium e. q. s. a. (de hiü omnibus le^eiuiu eüt doctis^iuia

Eckbelii dieserlatio doctr. nuaiia. Vlll p. 418 sqq.) commeinora-

tiooi| quam prima cum imperatoris sacrificaotis imagine, deiode

cum corona lanrea, poit cum Victoria una (cf. Bckliel I. I. p. 479)

conexnerant, duplex Victoria clipeum geatans addita sit, utpote

typo nsitatissinMi atl itoc genus, quumvis ifiMUin nd Victorian nil

pertinnerit, Irithco: hie typu;^ orcurrit in nummis Diocletiiini (l^ck-

bel Vlll p. 12 Cohen VI p. 458. 475) Maximiaai üerculei l£ckh.

(ib. p. 18 Coh. p. 507) Coatitantioi Muj^ni (Bckh. p. 82).

Rei nummariae qui me periliores sunt, eos facile piura credo

inventuros esse extinpht ; .s«m| sutiicerc oa, quae atluli, confido , iit

tv|tum ilium bati:» divuluaium fuisse demonütirnir. Nec tarnen in

nummis solis banc similenive compoüiiinnem artifices veteres udhi-

buerunt, symmetriae etiam in his minoribus mirum quantum studiosi

:

quid, quod iam Eckbalius (Vlll p. 477) „lucernam ?elerem valga-

tam a Paaserio*' affert, in qua Victuriae illae duae clipeum cum

inscriptinne tpfienlea exhibentur fcf Pnatjerii Lnrernne fi< hlejj II

p. 52 tab. LXXXI). Apnd enndem autem Kiufbenum (11 p. 54

et tab. LXXXIVsqq.) similia lucernarum ornameota descripta de-

pictaque snot plura, simtlisqoe compositioois types etiam in lapidi>

bos sepulcrattbos exscnlptns est: exempli causa commemoro C. I.

Lnt. Vi, 2 n. 7o3;); 3. n. 15137; similis eiiam in nrnula mar-

moreu iuvenitur ib. 2 n. Iti229. Purru 0. Jaliuius, qui tamen io

argumento satis cogoato nuromornm meotionem non fecit » in libri
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praerlariflstmi, qui inicribitar Antike Bilderchroniken, paginn octo-

g-esimn seeiinda nilnntnvit, saepissime in sarcopliag^is clipeiim — in*

terdiim <>liani ialuihi eat qiindrnta — titiil«» vel iinag-ine ortiittiim n

Victoiiis vel aliis iir;iirariim |iNribii» teiieri. (cf. e. g. Miintfaiic(»n,

Ant. ez|>l. V, 1 liib. LXXXI. LXXXIX. XCII.). Oenique vir

idem ille tnlium rerum io pnucia olim gnunis ipse affine butus generii

ezemplttm, quod ipsnm qiioque lilleran nltingit , deflcribeodum cura-

vit (I. I. p. 54 8qq. tab. VI K tabiilam dico illani notissimam, in qua

fisfiiiac duae tiirrilHe {EvfJionrj et * /Jattt) supra arain clipeuin siir-

sum tenent, ciii Inl nilai fäux'i '9*'^ "9^^ JuQqov j^tvoftirrj ir

*AgßqXMg perpulere inciaa est, quo ex tabularuin genere scbolae

destinato eiusque usu Irito baud seio an ipse ille oummorum ty-

pus sit desumptus: tempt>roni quideoi ratio bine coniecturae non

obslaf ; arcedit
,

quod , ulji primuin in IVI. Aiirelii iiummu ctccurrit^

non \ictoriue sed genii duo clipeum tenent (cf. Visconti opere

varte III p. 68) : sed in re tan liibrica praestat conttaere cooiectandi

lubidinem.

Quae cum ita siot, omnce mihi cooceasnros ease spero, tjpum

ilium
,

qui lam egre^ie quadrat et lam optime facit ad epigram-

iiiafiü tiiisiri verlia , ut tiis ipsis ilium describere , haec invicein illo

declurarc possis, tarn ceiebraUun t'uitise, iit, qui exorriandum suiice-

perit Luxoriani libelli titulum, ad illius »imilitudinem ut suam

de«eriptiouem in Urn ill argumento vemanlem couformaret, ipsa typi

celebrilale invitnretor: Victoria igiiur duplex clipeum gestat, in

quo Luxorii nomen iibeliiqtip. litiiluM ( «J.uxoi ium cum carminibus")

ioscripta eraut, quam auctoris) tactaüoneo uou tarn iilusit quam di-

Serie explicavit versiculorum poeta. Nam U dubium noa esse di-

cit, quin priscis vatibua ipsis superior futartis sit Luxoriua, cuius

nomen in „virtutis clipeo*' exaralum a duabus Victoriis ostentetur,

quae nimirum victoriam praesient victorisqiie praeconium ferant.

At nv quia tiullo meo iure talia ati iibroniin orriatom transferre

me putet, satis cautum est eis
,

quae de i'lbns et membraoaceis et

papjraceis io scriptiooe otilissima exposuit Tlieodorus Btrtius

Ant. Buchwsseo p. 86, cf. 0. Jahn, Ant. Bilderchr. p« 86.

Interpretatio autem baec mea sen potius Meermanni si vera

est, nulluni rntercedere inter cpigramma ipsum et versus anrt( vcli-

008 necessitudinem non iara est quod tu«iuti explicem , sed apparet

illud ad eos referendum esse versus, in quibus artis cuiuslibet mo*
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nonento wve dacriboDt doacriben se iBulaDt attatli illiuB

venüealorQt aMpini««.

2.

MuUos puto e^ae miratuä , cum io uovissima aiithologiae La-

iinae editiooe ediKereiitur, collectioaeiD eiim, cuius reliquiae iu pre-

tJfMitasiiiio codice SslnasiBiio eislaol, confeeiaae j^Octaviauum vi-

moi ialustreai anoorum XV1*% eiuademque noneo praafizuiii lege-

rent carminibus eis, quae editor eate iussit editioois suae 210—
225, excejitiK §u[ic 217 et 218. Nam ut aliu umitLaui, inielieg-o

quideoi, eum, qui iuvenis vel sedeciui unuorum adulescenlulus car-

nioa paozerit, poslea viran iokustren factum carmiua oolligeodi

muoaa suacipera potuiiHie , sed quomodo, quae ad adulesceatulum

omoia (»ertmeaDt, viri ialustria nomino appelluri pustiiot, boo aase-

quur. i\ec luuga cditoris eat ari|> uaientaliu : udulesceutuluuj hese

desigiiare illi videtur aitctor Praefotionis prusaicae, cuius spisaia

ex teuebria umbraa aeoUutiarun, ooo certaa senteotitts etiam ia

•dipiacetur, qui cauto pede procedal, cum lameo Ae. Baeltreuaiiia in

aalabria qnaai plaaiaaima via progi-ediatur: aan „coorumo aaoao**

et „t'ellibrem** quid sibi velit , — aique bis verbis uititar etna

conieclura — iniuinie cunstat ; Pruefatiuuem in SnlmasiaDu excipit

epigramuia, cuius liaec est inscriptio; Ueraua Oclavia(ui) uiri

ioluatria aooorum XVI. filiua Creacentiui uiri iu«g*

nifiei, sunt uoro oerai CLXXII; iaia ia iaacripiione cuoi

itarum aduleacentolua laudetur, eo quid promptius, quam eondeoi

iuferre Praetatiuni ? sic omnia bene et inter se coire videntur et ad

editurta cuuiecturaui. Sed cuui tuudauieutu purum circumspecia lacta

aioly quae auperatruxit Buebrcnaiua, facile vereor ne corruaot.

Hui primua omnium epigranma iliud at coutroveraiam ioae«

qnentem edidit Maurieiua Haupt iua, ut longe abcrat ab omoi eon-

iectandi andacut uitHiiaqne ad arlin normas curat issinie exigebat^ ita

utrumque tameu carmen eideni dedil aucturi »dule^ceululo , iuae-

qoeolia oon item: alque lioc quidem rectiaaime , illud autera credo

virum aiogularem parum recta poatiiaao. Nimirum iu Salmaaiaaoi

id quod ille aesciit, et conlroveraiae et carmini ioaequenti (e. 22 R.)

Ofitae libroram (cf. Baehrensti praef. p. Ssq. et p. 256) appositae suot:

coutroversia libruin tK la\ uin ettecit, a CHi iniiie 22 K. liber urdilnr nonus.

Satia acta, de ootis Salaiasiani quid iudicaodum ait, ooodum li-

quere, sed hoc conatare mibi f idetiir, arnqoaa da aeparari ea^ quae
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uniiis sunt aucturia, iiec tniiiijü hoc affirmari posse pufu, ut libroriiiii

DOtttö ad librarii arcliety|iutD ita veräuuin (curmiuuiii) ouineros ad

Salnasiaiii ip^ius epitiiineo esüe revocaodos.

Sed UQun indicium tam flauptiuni praeteriit qua« Baeiireaaium^

quo lus sffortur qnaaatiooi uiiiveraae omainqua tollitur lia: legitur

tSDin in inBeri|»tion<>, qnani supra aUulH : „versus Octavinni** et

,,8unt vero versi CLX XII'', emu ud perv ij^ i li inn Veneris iiJscrij»! um

sit: „sunt vero verüuä XXil*'; ceteris ia locis», ia quibuä siuttlis

legitrir rnioieratio , oon pleoam scripturam exliibuit librarius scd

abbreviationeni pa^uit usitataoi, ^uidf liac formaru« differentia

noDue disUngiiere ilium voluiase indicatur siogularem oumerum et

plnratem in loco nrramque voeabuli formam flagitaote, ne ambl-

guiia(e ipse, qiiiti silii vellet, obscuraret : ergfo „versuis Octaviani**

(= canneo Octaviani ct\ eiiain c. 287, t> R ) ud tfuluni epig^raintiia

perliiiet, „versi** aulem (cf. Neue Foriticulelire 1 p. d24) vocaotur

carmiaa ea» quae aecondnm tSalmasiani ordinem contiuoa aerie us-

que ad pervigiliam Veneris leguntur , cni carmini nova adpicta

est compotatio. Ilaqne onius verbi teatimonio comprobatur, quod

aliis argumeiitis coiK iii li Mutuit, eiuüque vi refelliiur <duiecturn, quae

illo cuutra diceiite truiiiru ätabiliatur. Quinam igitur cuniposiuent

aaibuloiriam si quia sciscitetor^ per Salmasiaai quidem aucturitaien

non Stat, quomiuHs Fauslum gramuiaticum line gloriole decorel^

quern ijiso in dedieatorio carmine (287 R.) ulloquitur Luxorias.

3.

In codire Salniasiano noii soliun namina quaedHm vocabulnque

Germanica passim occurrunt, sed etioui uous versus exstat, qui fe-

re totus cunflatus est verbis Gutbicia, quae el Riesiua (285, i)

et Baelireusius (4311, 1) sic edidit:

Inter eils gotieum scapia matxia ia driocan.

Ab Iiis emendaudis iif recte fursiian itterque nbsiimierit, ita

ulerque vituperandus est, quud aon commeuwravit in adnotatiooibus

ea, quae anno buiua saecali duodequiuquagesimo ian nostratia

gramniaticae aospiiator lacobus Grimmius in Uistoria linguae Ger<v

manicae I' p. 454 de loco illo disseruerat: nam et Riesiua et

Raehrensius acquievit in laudaoda dispuiatione H. F.iMassmanni anno

1841 edita (in Hauptii epbem. I p. 379 sqq.). Verba autem

Grimmius sic reslituit» ut legeret; „ioter iiails gotliicum sl^ajiiaoi
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atzja iaii tiri^kam'*, eaque sie inlerpretatus e^l : paremus pocula et bi-

biioius, cum „haiiä n^otliicum" («las gothiache Jiaits) arcte eoalungermt,

quod aüicctivum ipaiia ego cum tou ilia exclamatiaoe (iil quo4

Miadere nilii videtur etiam venua imcquens) quam caai aaa liac

voee eoaiuo^ere maliia. Atqiie verba cetera qnonodo emendeat vel

statuant, ei vidennt
,

«jui iRrimmium corrigfere se posse confidant,

aouiu certe ex legibus iUius aetatia metricis recte mutasse Grim-

oiiuni arbiträr: naai baila — ceterun iaai Masemaooaa 1.1. p. 381

beila coanneadat — legeaduia eit, noo sioe aepirata eils« ut myU

laba produeatur, aiculi oportet; quippe tuai b eoosooae vlm habnitv

qua t't positiu efßeiatur cf\ 341, 5. 5. 81, 8 R. et tollatur

hiatus 372, 6. 135, 2. 17ö, 17. 338, 7. 333, 13 R. cf. U.

Klappii, Programma Waudabeck 1875 p. III. L. Mülleri de r. m.

p. 306. 321 Burmanoani ad anlb. 11 p. 605: idem in vocabolia

graecis iaai veterea ita adaiiseruDt, vt aote Tocabula« qualia aaot

beniidas (Propertius : inter beroidas) hyacinthns bjmenaens , conso-

oae tinaiiü ita ati^^erdiir pondiis, iit syllalia eins esset pro long'a.

At licet de guihicia illis restituendis deliberetur ac disceptetur,

tarnen, quid omoino soaent, nutia est dubitatio; plane alia aunt ea,

quae tegonlur in carnine 204 R. = 883 B. v, 10 sqq., ad quae

iusto iure adtiotarit BHebrenstus, ciiiuflnam siot linii^une, onnduBi

esse pxpl(»r<it iirn. Eteiiim neque urieiilaliiim iieque occidental iiiin

iinguarum periti a me iuternifrati verba ilia ioterpretari potuerunt;

Dcc unqnaoi credo potemat. Videlicet oulliua omnino aunt linguae

sed litteraruai C4imp1exionea senau carentea ac sonn solo valentea,

quales in execrationibtia devotionibuaqne non senel inveninntur:

confer inscriptionem salia niemornbilem apitd Orelli • Henzen 6404,

iu qua muletactii^ Ac(ae libertae enairatis sic permit ur: ,,iiiitiistro8

ancillam et puerum leclo iaceuli patr4»o» abduxit, ut unima deapon*

deret aolua relictua apoliatua aenez cftymno Ffitdes timta aecutia

Zoeimum** qua io Inacriptiooe comparauda ne hoc quidem omit-

tendum est, quod execratio etiam illic verbia aliquot concluditur,

quae heiisuin praebciit sincenim. Notuvit iiüum hiinc pr^miis Fr.

Bueciielerus in Musei Rlieiiani volnmine XXXllI p. 5. Sed ut

uaua ille ex auperatitione manavit vulgari, ita in eo ip-^o carmine

eiaquCy quae cum eo argument! aimilitudine cobaereat (204—2Üi) R.)

Bulta inaunt» quae aermoaia vulgaria eaae apparet.

Nee tarnen iatra Latinae linguae ezenpla eooauetudo illa at
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cuercenda : Imig^e iutiuM iiioh ille [luluit mjiikJ Graecus aevi f»otite-

riuriit, quorum de devatioiiibus execratiuiiibuM|ue |i«ipyrorijin tabel-

larumqtie memoria uddervatis doctisäime iiuper egit k. Wessely io

Studiis ViiMl«iboiieoubus ( VIU |i. 184 sqq.)» ctiaoi l^beckii

AglaoplHMBun 11 p. 1330 aqq.

4.

Cttrinifitim T i b u 1 1 i a n o r u in (juaiis prHiUH inetiii, qiiciii diciint,

aefi saeculifl forluna fuerit ac conditio, plane i|(rii»ru(ur: comme-

noralur in eaialiigo Kaeculi noni eodtn, qui Albi TibMi lib, il

6i»atineii9 iu liililtolli«ca quadam regai Fraaeici faerit aduervalut (cf.

M. Haupt op. Ill p. 426 G. Bekker, Cat. bil*l. aat p. 42); ex

arcketypo Carnli Magiii fere temporibus in Gallia «cripto tradi-

tioiiis foiile.s lliixisbe baud impr(»l><ti>:li.s L'lriani Miiileri e«t cua-

iectiirtti '^^^
H*'*

i*'g'<i''it lenipunbiis illis poehira tiiiavi»tiimum, uemo

laudari videbatur. Aiqiii mouuit nuper 0. Sejtfertus ia reccosiooe,

quam de HiJIeri Tibullo io act. hebd. philol. berol. 1385 p. 35

eqq. ia«tltuit H. Magnus, exiare tarnen teatimaniu« , qun Carol!

teoiporibus nutum ilium fuitae cuovineatur eodemque testimonio Ca*

tiilltttn foriMtijse aigiiificnri
; vides, quantuni eflfectum sit ad Ttbulli

Cuiutlique bistoriaiti eritirairi, si eti rniio coiintet : iioteiicit Tibullus

centum fer»* aniti^i aute cutulogi commemi>rtttirini>m , Catullua du*

eeatia aole Ratlicrium, et quam egregie etmveninnt liaec cuia en,

quae aliunde coocludi poaeunt de Tibullo io Francia loepite ae unto.

Taota rei cum agalur, de teatlbus accuraiiun quHerendom estt

111 earminibos Petri Grammatici et Pauli diaeont anno circiter 781

p. 1'. srripiis — baec cilavit heyfferlus; denuo ttlidit en nuper Urnetitus

Dueninileru« iu Puetanim nevi Caroliui voiumine primo — Petrua

Puuli ductrioam itu praedicat, ut eum sic alluquatur: ^'Grern car-

eerie Humerua, Latina Vergilius»
||

in Hebraea quuque Pbilu , Ter-

tnlluii io artibue;
||
Flaccue crederis io metria, Ti^uttut doquio.**

Reepondet Paulua : „Dicor simili« Humero, Flaccu et Vergilio ; ||
Ni*

milor Terlnliu »ive Philuni Meuipbitico,
||
Tibi qiioque, VoroneHsis o

TibuUe^ conferor !**

At, quaeau, quaenam bic poetae uotitiu ? Nuin liiuc elfici potest^

eum, qui ista acripaeril, legiaae TibuUum I Mioime credo : menim

oumen tenet Tibullt; nil aliud, lllud eutem node ooverit, facile

quiviH poteet iuepicari» cum per totu« medlun Mran maoiorit
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OvMiaiiontm Amonfm notltifi ; Veron«iis«fii mutmn eitm appellaf, quo-

niain vaga ihemuria Tiliuiluin riun Catullu cun^udit, (iti cuius pa-

tria satis noti craot veriua liii Ovidiaui (am. lit 15, 7 sq.) ! Uiki,

non ipsum Caiulluin etiaoi ioseqaeoti «aeculo atlulit oiivUque Wa«

lafridufl Strahns (cf. Dueninleri poet, aevi Caml. II p. 386). I^uod

Tern doquii prlncipem Tibullnm nominant Petras et Paulus, quae

tarnen laua Tibiillo ut poetae parum conveait , hoc nonne oovo

[iruiectiiin essB errore putaiidiitn e^t
,

quo perducti Tibiiilum n<Mni-

oaverint, inteliexcrint Tuiliuin: certe Augilbertus melius in car-

nine, quiMi ^^Garolua Magnus et Leo papa** ioscrtbitur (Oueuimier I p.

368) V. 78 : „Viocit et «ioqulh inagnum duicedine Marcun**. Seil lioe

utut est, c«)i(nita eis futsse carmiDa Tiliulli «linime ex oomine lau*

datn consequitur. At nlferrt farattaii posstt aliud: scilicet %}ciiiiiu!i

iiniiin e: ('aioli iiiiabiis, itircrtuui üeiiiiatn an Giselain
,

appt^llat i)e-

liaul (curoi. 3U» 11 cf. 40; Üuenimler 1 p. 258); qu«»d ao-

neo desuaiptusi esse dieas ez Tibullt»: sed apud TlieodulfuiD ad

GorTiniaoom (e. 27» 44 Dümailer I p. 4112) aperta liaee Delia

Fsi^iliaiia vacatur (ef. Verg. eel. III 67; VII 29). Nullum ij^itur

Testigium est, quu Tibullum novisse illius aetutis puetas prubelur:

versuum ig^itur illonim tesUinoaia ad Tibulliauurum cariniauai

historiMoi uti ooo licet.

Nee desunt alia, quibas veterum seriptarusi eomuieuioratiiiaesi

noo ex libroruni ab ipsla cuaipaaiturnni outitia maaasse daeeaaitir, sed

nomiaa eonin puetas illos prioruai debuisse laudibus: confer Petri!

et Pauli carmen XLIV (Duemmler 1 p. 77), quu Tbeinlulfus et An-

gili>eriijs compuiiuntur cum Flacco Varrane Lurano Nasuue; confer

Augilberti caruieo, quiid supra cammemar ivi , ubi buec babes: „la-

dito iaai superat praeclari dicta Cataais,
||

Viacit et eloquii «aguusi

duleedioe Mareum
||
Atque suis diclis faciMAiu csdil Aoaisrttf**; confer

Enaoldi Nigelli versus ad Ludovieum Pium (lliiMuiler II p 5^ qui

dicit : „Si Maro, Nmüo, Cato, Flaccus, Lucaiius, Homerus^
||
TulUus

et Macer Cicero »ive Flato . . . toret .
||
Oiuuiu tum >stä vtx p«»s-

sent cundere cartis**. An bioc coucludi p'is^e sibi qui^ persundebit,

notoa et lectoa ton fuisse Varrtiois , oesciu eaius Tulii « qui a Ci-

eeroae aeparaadoa sit» Hooieri Maeri Platoois llbros?

5.

Picturae purietariae Pompeiauae, in qua secundum exemplar,

lit videtur^ praeclttriasimum Telamuo pictus est flesioaes vincuia
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ceto ab Hercule adsUnte interreinpto solvens (cf. BuUetino dell'

iii»t. 1867 p. 84. W. flelbifr, Wandgemälde n. 1132 tab. XIV

{

eiusd. Untersuchungea fiber die eamp* Wandnah p. 158 tq.) aab-

scrtpfa SQttt in imo marg^inie liaecce (C. I* L. IV 1069 a):

BARBARVS AKRECAVOTVBICßN < DICIT . . CVIA). Cum llelbi-

gius extreinorum verboriiin vestigia tantiirn fcniitssima, t>x quibiis nihil

elicias, iiotaverit ,
' C. Zan^erineiülenis aulein addiderit lu Corp.

Inwr., monere Niweniiim, qni deaertpsit titulum, (otam inscriptionem

eTaoidani, nnci« autem incluMi inceria esae^ tanen et quid aibi vaiit

et quoNHodo explenda videatur inaeriptio ot nondum quaetitum eat,

ita ad quandnm veri similitudiriem addiici posse spero. Vides ini*

tiurn licxainetri epici, qual^ f-iljim h>tritijr in pariete script !rm C. I.

L. IV 3135: „Ruiiiuiiis in caelo'S quod Eiiiiiaoi hexauieiri (H. i. c
eua dia genilaiibua aevum

|
degit) flaae perapexit F. Buechelenis

in Muaei Rbeoani volumine XXVII p. 474 : adnotare lioc omiait L.

Miillerua ad Ban. rell. pag. 15 (Annal. I, 110), ef. etiaai Overbecit

P»mp.^ p. 477. 8ed hue plane singulare est, quod veritis Laltfltra

apposihis est picturae parietariae: nam qui iegitur C. I. L. IV 873

(Helbig n. 30) conferri non potest.

Ad verba ipsa ilia quod attinet, C. Zangemeiateraa acite contulit

Ovidii met. Ill veraua 704 aq.: *IJt fremit acer eqaiis, cum belli*

eua lire canaro !$igna dedit tnbiceo pugtiaeque adaumit amorem^

sed etiam melius fam sententiam quam verba declarari arbitror

eis, quae leguntur in Vergiii Aeneidis libro teiUo (238 sqq.):

^ßrgo ubi delapsae (I rtrpyiae) sonitum per curva dedere Litora^

dat Signum apecula Misenua ab aiia Aere eavo*; nam quemad-

modoffl apad Vergilinm tubieinis aigna ndvcotare obaeenas ?oluerea

indicatur, ot Aeneae aocii proelinm cam eia ineant, ita hexametri

Puiiipeiani fragmento eins narrationis initium iiotari ac desii^aari

€redo , cuius exKum in tabula ipsa depietum videnuis, sive ad cer-

tameu Universum retereudua est hexameter sive ad earn scenan

Jiberationia ipsam; nam quin versu ilia epiei carminis alieuiua,

quod in Herrulia factis veraabatnr (cf. O.Baube« De carmin. ep.

aaee. Aug. p. 32. 25), nunc deperditi tum satis noti ae ceiebrati

locus is hit^iiificelur
,

quo res ilia tiisius explicata erat, iiullus

equideni dululo, cum versum ipsum nil pertinere videam ad figuras

repraesenttttas et per se udeo nun stare pussci ut, nisi alia acceii-

aeriot» plana ridienlna et ineptua sit in pictura affectna eoocitati

Pbilologos. XLVI. b4. 4. 41
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plenissimn
,

ctimqiie ea memineriii), i^Hnv. in programniate Turicensi

aiiuo 1870 ediu» de e|Mgramniattitn graecuruin Poin|jei8 repertorum

triade in docta et aleganti, uti solet, disputatione exposnit C. DiU

IhejuB. An qaidquann nagia cuDseotaneum eat quam litteria ilia-

atrari, quae pinzerit artifex f Satia dilucide autem, quae inter pic-

turan et avbscriptionem intereedat ratio, apparere opint»r, 9\ eompanin-

tur, quae Valerius Flaccus liabet iu Arifonaulicon liliro altero

(v* 451 sqq.): nam quaaiquam miilta aliter narrat Valerius, quam

quomodo narraverit oportet ie, coina norrationem pictor aeculua eat,

tarnen apte enm tnaeriptione noatra 'Barbarua aere cava tnbicea*

conferri poteat veraua Valerii 497: *Dat procul interen aigouni

Neptuoua'; quemadmodom enim tilic certaminis, quod Hercules cum

'Sigfca peste' init^ descriptiu a signo illo a Neptiiiio dntn inciptt'),

ita iiic tubiccu 'aere cavo' monstri adveiitum videtur tiuntiasse«

quen ezcepit Herculis certamen ?ictoriaque et Hesionea liberatio.

Quae autem partea Valerius Neptnno, eas epicna noater Miaent

Vei^iliani exemplum imitatua tubiciai Troiano Iribuit, quern bar-

barum nominari non minim est, cum et Vergilios praeierit, qui

Aen. XI, 777 barbaia tegrniiia <;niiiini appellat, quae eraiit Pltry-

gia vel Truiana, et Ovidius (cf. Hulmken diet, ad Ovid her. I

26) et pictorea Alezandrtni, qui (cf. Helbig Untersuch, p. 174.

179) Priamum Paridemque Troianos cnitu Orientalium barbarico

indutoa fingere aolebant.

lam quaerentibus, qiiaenam extreme bexametri fnerint verba,

eis, (jiiae i>ii|)ra ultuii, pensitatis, (>pnuinH eins forma rrfici videtur,

si scribtttur: *dedit [burrida H sigiiu'; nam quod editum est 'dicil',

minime certnm est et quomodo quia aere cavo ^ diccre poasit diffi-

cile est itttellectu; *dedit' autem et ad litteraram ductua prope

lecedit et senaum prae ae fert peridoneum, litterarnm vero ve-

stigia CVIA nil aliud fuisse quam GNA omni pignore spondere

ausim (i f. c-ti.nti l^ucr. IV 543) ;
quod verbuui inter *dedit' et '»ig^iia'

fuerit geuuioum , disceroi oequit.

2) Ne hoe qnidem praetereundum esse pnto, quod Valerius biinc

locum non scripsit secutns Apollonium, apud quem {rf. I 929 sq.)

nil de Imc Argonautaruiu prope Troinm coninioratioue memoratur, sed
inseruit haue degresMooeiu ex touto alio. Nec tamen O. Thiloui (in

prolK edit Val. p« VlII) aasentior
, qui suspicatur fontem Yalerii in

narranda fabula ca fuisMe Diodori Sicnli librum quartum; nam illnra

ftolnni int(»r expeditionem Argoruuitaruni ah HercuU- flusionem libe-

rataiii esne tradidi8Ke. Etenini licet nouuulia CODCOrdetxt, piura tamen
diversa plane ct repuguautia deprebeudea.

Digitized by Google



Cnrae exegetieae, 643

Satis autem ootum est, loter picturas Pooipeianas rarissimas eise

eas, «jimnim argiimeotum a Romani« poetis scriptoribusve desump-

tum sit; ex carminibus unain Aeaeida alferunt, quae digoa lia«

bita sit, ad quam sese applifarent artifices (cf. Overbeck Pom-

peii* (». 5it2 sq. Helliiir lliiiers. p. 11.")); qiinecumqiie ex Graecis

tftbuliü puettte LMtiiii (cf. Hdliiv: I. I. p. 182 sqq.) cum pie-

toribus Campaais commuoia babeat, licet accaratissioie ioter se

coBSpireot, ea omnia ad utrosque ex eodem funte, AlexaadrinDruni

sane poetariim earmiaibus, fluxisse dicunt. Hac ia quaestione in-

8tilueii<ia nemo, (|ii<)<i qiiideiii egit sciam, inscriplionem, de qua »tipra

coiBineuttttus sum, adbibuit^ qiiamqiiHin e&t, cur adliiUeatur: oam

etiaoisi pictura ipsa iioii recedat ab e» g^enere, quo Hesiooae et

Andronedae liberatio fere pingi solet (cf. Helbiff o. \\29 sqq. et

q. 458; a. 1183 sqq.)> at opifices illi Caaipant strenue teaent ex*

eaipfar semfi |it<»bMtiiin , tarnen cong-niisse ilium oporlere mihi vi*

detiir cum carmine aliqui» Latino
,

quod ip^uiu aulis iauii.Uiiiii for-

tasse in causa fuit , cur Bcena ilia repraesenturetur : vicissitudo

ifi'ttur sive fortuita sive adscita inter Latiaas litteras artemqne est

denionstrata, quam persfqui neque huius loci est oeque virinm mearom.

Gotliae. R, Ehwalä,

Horatius e* I 87, 24.

Quae (sc. Cleopatra) . . . nec muliebriler
\
expavit ennem nec

latentes \ clasäe cUa reseravit oras. — Dass die Überlieferung^

rtpara^U eine vernünftige erklarung^ bier nicbt zulasst, behauptete

loerat R. Bentlej, und Lucian Müller (ed. 1875 p. XXII) denkt

oicbt anders. Indess fand weder Bentley's cL cifa peniiravif, noeb

.^h'iiieke's soUicitare paravit (Li ucu l*lur. Ant. 09) in den texten

eiii<^ung'; noch dürfte dies dem cl. cita ire patraüit J. S. Speijers

(Progr. V. Amsterdam 1886 p. 23) zu tlieil werden, reserare =:

'erscb Ilessen, eroH'nen' ist prosaikern (Cic. Pbil. VII 2) uad dich*

tern von Ovid bis Boetkius gleich geläufig, besonders in verbiadua*

gen wie r. claasa, clausir«, futtim. commissa, sscrefiv, JIalkim (Cic.

Tac), sedes (\ erg. Aen. VIII 2 » i lufermtg reseret sedea el le^na

recludat pallida). »Xocii vermociite sie mit rasclisegelnder dutte zu

erscbliesseo die eatlegeaea (arabisclien) gestadel** Ao cila ist so

wenig etwas au ändern als an dem parallelen adjektiv laleatas»

welches nunmehr in rsfsraoil seinen gegensafz gefunden. I 37, 8

steht parabat ; vielleicht trug dies zur verderbniss von reseravit bei.

München. Th» Stangl,

41*
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xxiv:

Zu Cicero's briefen.

Dub der text der ciceronianiacheD brtefe troti der vielfacheo

bemitbnng'eii scharftfinniger kritiker immer noch sahireiche nicht

beüeiligte fehler entlialt , ist eine liekamitc liiatsaclie. Die fol-

genden Zeilen sollen für die eiiiciidalioii einen kleine» beitrag bieten.

In dem briete ad fain. I 2 erstattet Cicero seinem freunde

Coroelins Lentulus Spiotlier bericht über die am 14. janaar 698

abgehaltene flenaCssilsnng. Ks handelte eich nm die zurückfnbriing

dei knrc zuvor durch einen anft»tand niis seinem reiche vertriebenen

afexarnl r ifiisclien konisfs i*toleinaii> Auletcs. Im firan/en Ingen drei

antrage vor : der des Uibnlus, wuoucii der könig von drei legateo

ohne im|ieriiim» der des Bortensius, wonach er von dem proconsul

Lentülus ohne beer» und der des Volcatius, wonach er von Pom-

pejus zurückgeführt werden sollte 1
,

vgl. den vorhergehenden

brief). Bei der nach der umfrage veranstalteten discessio wunle

zunächst der autrag des Uibuius gelbeilt. Seine ansieht, wonach

die zurück fiihrung mit rürksicht auf einen früher bekannt gewor«

denen sprach der sibjlliniscben bücher ohne beer erfolgen aollie

(Dio XXXIX Id» 2)» fand Zustimmung, dagegen wurde die über*

Weisung dieser aufgäbe an drei legalen ohne Imperium verworfen.

Cicoro fallt t nun lort : proximn erat Hürienaii sententia, cum

Lupus j h'ibunus pL, quod ipse de Pompeio rettuliseet , intendere

eoepit, ante §e opwtere dlacwsionem faeen tfuam wntuUe, eiu« oru«

lioni ah omnibut vAementer rsotomaltrm asf; wai enim ei inhpta
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Zu Cicero's briefeu. 045

«t uom . consulßs neque coHoed^nt »eque mlde refkitgiiabant ^ diem

cottttrnii voMtant; id quad eal factum: pinpUtubant «nim in üor-

imii ienimtUtm muUU par^^s pluri$ iluro», qvamquam uperte

Volcatio adseniirentur.

Aus dem vorliergeliendtii briefe ersehen wir, duss der volks*

tribiin Lupus ia der am 12. janunr stattgehabtea verliaodlüog, in

weielier Bibulus und Uortensius ihre anträge «teilten» xu gunsten

des Piiinpejai referirt ond Voleatias ein in diesem sinne fbrau«

lirtes votnm abgegeben hatte. Worauf sieh der der gescliältsord-

nung' (vsfl. ^ 1) zuwiderlaufende atisprucli des I^upus stützte, dass

seiu reterat vor dem Votum des l!t>rteosiud erledigt werden solle,

wissen wir nicht. Vielleicht machte er geltend, dass bei dem ho-

ben nusehen, welches Pompeius genoss, der nuf ihn bezügliche an-

trag zuDÜcliBt snr abstimmung gebracht an werden ?erdiene.

Krau 88, M. Tullii Ciceronia epistularum emendati*»nes, liip-

siae 1869, p. 12 ff. fasst di9C6S$ionem facere in dem hiüne von

discederf und glaubt, dass dieser ausdruck an unserer stelle auf

diejenigen Senatoren gehe, die nach der pronuotiation ihrer ansieht

aunächst aof die eine oder andere seite traten and denen alsdann

die gieichgesinnten folgten. IIa nnn die consnin als magistrate

Überliaupt uiciit uri der disccssio tlieil nelimeu koiiritea, so glaubt

er consules in consulares äoderu zu müssen, worin ihm Weseoberg

gefolgt ist. Unter den consulnres sollen Bibulus und Hurtensius

an verstehen sein. Üeber den antrag des Bibulus war aber doch

schon Torher abgestimmt worden, ohne dass Lupus einsprach er-

hoben hatte. Anderntbeils ist übersehen, dass Lupus ebenso wenig

wie die consuln an eioer discessio tbeil nehmen konnte. Endlich

beruht die annähme, dass discessionem faeere mit discedsrs gleicbbe-

dentend sei, anf einem irrthnm. Owcsssionsm faemr» wird vielmeiir,

wie die von Krause (p. 13) völlig missverstandenen stellen Caes.

b. Gall. VIII 52 und 53 beweisen, gesagt von dem magistrat, der

eine discessio vernnstultet. Die liandschriflliche lesart ist also fest*

lulialten. Die leitung der ganzen Verhandlung stand bei den con-

snin. Sie brachten die einzelnen nntrdge nach einander sur ab*

üiMnng und nun, als das votam des Hortensias an die reihe kam,

misdite sich Lnpvs ein.

Soweit ml also alles iu orduung. Da^ folgeude bereitet da-

gegen Schwierigkeiten. Die consuln , die gerne dem antrag des
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646 Zu Ciceroni briefco.

Bibiilus iniii siege verhnifen hätten, nabmeo bei dein streite über

die iibstimmung'surdniiiig keine entHcbieiierie baitung ein, suiidero

wäogcliUn, dMM darcli kio- nod lierredea der tag hiagebracht

würde: p9npiM>ant mim in BortenBit wntmiUum mvUU j^rilbu$

fhtrts iimra» qvarnqviam aperte Folcalio adtm^Htm^w, Wie kdn-

neu aber diejeiiij^en ««iialoren, die sich «lleii Kür den aiitritu: des

Volcutiu^ eiitsi Iiieden hüben , onn plötzlich für den des Hurtenüius

fllinaieo? Biideteo die aobäoger den Puai|iejus, wie maa oadi de«

Wortlaut anaehaieD «iinte, ia Senat die majorität, m hatten sie

keloeD grvod, fur das votuai des Horteasius xn stiainen, da sie ja

in der luge waren, ihren eigenen antrag durehsntetcen. Gesetst

aber den sehr unirahrscbeinlif lien tall, sie seien l nitz.dcfii irt-neigt

gewesen, bei der euiscbeidendeo abstimmuog sich dem ttntrag des

Uortensius ansuscbliessen , so ist das gegen denselben gericliteie

auftreten des Lupus nicht su begreifen. Augenscheinlich ist zn

schreiben quam qui aperle Vehaiio aätmUrmtur, Nachdem ein-

mal der untraa;* des Bibulus , was die person der lejfaten betraf,

abgelehnt war, stand der senat vor der uUernative, sich entweder

fbr das Votum des Uortensius »der für das des Vulcutius tu ent-

sclieiden (vgl. I 4, 1: et. XVL Kai, Fehr* cum iit senolu ptil-

cibsfrim« slursmvs, i^uod iam iUam ientmiiam BlMi de tribus Is-

gatis pridie mwt diei fregeramus unumque eefktmm st««! reliclttm,

sententia Vohatli, res ah ailversariis mstris extrucla csl variis cn-

lumniis), Es war nun vun vorniierein zu erwarten, duss dieje-

nigen Senatoren, die ursprünglich für den antrag des Bibulus votirt

hatten, sich filr den des Hortensius entscheiden wurden, da die zu-

rHekfnhrung des königs durch l^ntulbs der optimatenpartei noch

alä das kleinere übel erschein« n irnisste 'j. Wdcatius konnte als»

nur auf diejenigen Senatoren rechneu, die sich schuo vorher bei

der ouifrage offen für seinen antrag erklärt hatten. Da nur zwei

antrSge vorlagen, so hätte eine einzige discsfsio geniigt; aber

Lupus suchte streit, um die sache in die länge zu ziehen, in wel-

chem bestreben ihn die consnin unterstützten.

Etwas weiter unten beisöt es: ego eo die casu apnd Pnmpe-

ium cenavi »aniusque temftus hoo magi» idoneum quam umquam

\) Eine bestati^Minp hierfür bietet 1 4, 1 , wo über die am fol-

genden tage Btatigebabte Benatssitzung bemerkt wird : eo die ae»rbum
hakuimu» Curi<m§m, Sthulum multo imtiorem, poeM 9iiom amieim.
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cmiImi, qwtd fMMf liitim AiMMSiim m diw "honetttMiimu iiobi« /imrat

in $mmhiy iU» mm cum illo locufus . . • Die coostnietioii ge»

winot eotecbieden , weao man schreibt: naeiumiue Umpus hio (bei

diesem anlass) niagis idoneum quam umquam antea . . .

In dem au Cnitus gescliricbeneo briefe Ii lÖ, Z spricht Cicero

eine freude aus über die art und weite, wie sich derselbe über

de» nit TuUi« verlobteo Dolabella geäussert: DoMdlam « U
gaudeo pHmum Icnidari, dnnAe etiam amari; nam m, qua» tptira»

TuUiae mme prudentia temperari po»M, «ote eui fiMW epistoloe

respondeanl. Cäliiis aber hatte Cicero zuvor ijfeschrieben (VIII

13, 1): pudore TuUUte, si qua restahwU, con/uio celeriter sublatum

tri. Denaaaeh ist an unserer stelle für prudmtia sn lesen pti-

dieitia,

VIII 8, 5 theilt Cälius dem Cieera einen am 29. September

703 geiussten setiatsbeächluss mit, wonach vom 1. mär/ des

nächsten jubres an über die abbenifung Casars aus Gallien refe-

rirt werden sollte. Sodann werden noch anderweitige beschlüsse

erwähnt, worauf | 9 die bemerkung folgt, dass Pompejus hinsicht-

lich jenes termins sich mit dem senat einverstanden erklärt habe.

Auf die frage, wie es denn gehen solle, wenn Cäsar consol werden

un<! zugleich das beer behalten uulle, habe er erwicdert, dies

komme auf dasselbe hinaus , wie wenn der sohu dem vater prügel

venetxen wolle: „bis voctbu«, tit exisHmarmt homines Pompeio

esse cum Cocsarc tia^otium ejfccil; iiaque tarn, ut video ^ alteram

utram ad condictotiem deecendere twU Cäeear, ut auf maneai neqne

hae anno (bei den wählen des juhres 705) sua ratio hidteaiw,

auf, si deslgnan poteril , decedat^*. Ea ist klar, dass hier ein

textt'ehler vorliegt. War Casar wirklich geueigt, eutweder noch

vor beginn des jahres 70d, für welches er sich um das consulat

SU bewerben gedachte , seine provimen absugeben oder dieselben

bis auf weiteres lu behalten und alsdann auf das consulat «u ver>

sichten, so war die hauptsächlichste differenz beseitig^. Was Pom-

pejus am meisten befürchtete, war eben die cumultation des con-

sulats mit dem procunsularischen Imperium (vgl. VIII 11, 8: valde

milsm fton voU et plane timet , Caeearem consulem desi^arl prkit,

qmm eserettam et provijiciam ^radldertt, s. auch VIII 14 2 und

Att. VII 9, 2 ff.)^)* B> also so emendiren; itaqae tarn, tif

Video , alteram utram ad condicionem deecendere voU Caesar e m
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648 Zu Ciceroni briefeo.

(Pnmpeivt), ui . . . in noch bestimmterer form kelirt die nämliche

beiiHii{»tung: wieder VIII 9, 5 : Pompeiug tmis aperte Caemrem et

provinciam tenere cum ex$n^tu et consul<sm essf non voH>,

Aber «ucli im folgrendeo ist ooeli eine inderniig erforderlieli , denn

stell «Kl, «t detignaH potait, ilwwial nuss et doch wohl lieiueo:

«ifl, »» ämignari «oineril, deeedai,

Iii dem liripfe VffI 11, 4 verweist Callus den Cicero hinsicht-

lich weiterer oeuigkeileu auf den commenlarlua rerum urbanarum',

„idr qw Iii, qme digua «mil, «eligs: miflla fniji«i, »iiprtfiii« linio-

rum €Sfil&$lon§$ «I fumeruw el iReplianrm Mferomm; pltini haM «Ii-

lio**. El ist klar, dau erplotioiiM wulil aiif Itrdoriim, nirbr aber aaf

funcrum l»ezojfen werden kann. K I o f z l est dfiher: multa frtiii.?»,

inprimla hidorum explosiones , el funerum et ineptiarutn ceterantm

flura habet <tii>ttliiia. Angemeaaener dürfte es aber aeio su

acbreibea : multa fraaai , inprlmis ladoruai esplleationeM al

fifji«r«im al tiMpliartnii cafaramm; fdura KaM utilia,

VIII 13, 2 (jnni 704) meldet Calios, dass der aenat sich

bei einer ab.sliinnuing- zu {y^ruisteri t^'asars eütsoliiedeii IihIjc. ^jiucm

ad moditm hoc Pompeius laturus ait, cum cognoscaml quldnam rei

pubUoat futurum ail, H <aut armia re9ialiil>*^ ahI non cnrel, «oa

Hn$$ diviißB tfidarilia. Für das tsolirt stehende attm oo^oaatfm

will Wesenberg sehreiben cum cognoro , aertiom. Einfacher und

passender ist jedoch die anderung* cornm cognnscam.

öd Q. fr. II 1 wird der verlant einer im decerober 697 gc-

balleiien seoatssittnng erzahlt: „senalna fuH frtquentiar <fuam pu*

taramu» asae pow wh diaa /saloa. conmiloras noa fuimus al du9

comuUb deaigMti, P. S^lliua, Jf. Lnculkia, L§p%du$^ Fdenltiiat

Glabrto, praetores. sane frequentes fulmus; omnino ad CC^, Eni

der herliöniiii I i< lipn , liier wieder^ea-ehenen inlerpunction fehlt fÜr

praeiores die graniinutitiche beziehung; denn zu den cuosulareo

können die prätoren doch nichi gerechnet werden. Augenacheio*

lieh iat so schreiben: conmlarea noa fuimuM al Ginhrio.

pro0lorii aam frequmtUs, fuimug omnino nd CC. Da Ciearo sn«

erst die consulare aufzahM, so ist enzunehmeo, dass er sudann nickt

bloss vuu den prätoren, sondern von der auf die consulare zunacliat

folgenden seoatorischen rangklasaei den prätoriern, spricht.

2) Vgl Mommseu, die rechtsfrage zwischen C&sar und dem Senat«

(Abb. der bist. pbil. ge«. in i3resUu. I. Bd.) 1857, p. 47 ff.
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Im folg-cnilen wird bi*merkr , (Ims der viilkstrilmo Ltipiis über

den oger CampanuM referSrt hnbe. ,,eau9a gero pemrota Mn^entias

se rogatuntm negavH ^ ne (fuod onus fiimtfllalis nobis bij>i)neret'\

Wie aus dem iveiteren bericii( erisiciitlicii ist^ blieb niicli liiiigläng-

lieb zeit, um über die gericbilicbe verfalgang de^i P. CliMliiia zu

berulben. sero kann als«» Dicht richtig sein und ist wohl nur

0U8 den ertten buchslabeti des unmittelbar folgenden perorata lier-

Q fr. II 3, 2 (14. febrijitr tilkS) wird er-talilt , das8 Pom-

peius am 7. februar, auf welchen in i^liios process die zweite Ver-

handlung angesetzt war, eine rede gehalten habe, die häufig von

den anhingeni des Chidius unterkrochen wordeu sei: ^.^ui «1 psfo-

ravil ^ nam in eo mine faHis fuU ^ non esl delevilns, dMt
oitiftia atque interdiim etiam silenHo, cum anctnntnte peregerat —

,

sed lit peroramt , sun cxU Clodiits^'. Fur das uline zweifei ver-

derbte peregerat liest Kayser peregit , d»ch bleibt alsdann die aus-

drucksweise auch für den briefstil noch xu uneben. Lambin , der

wohl fühlte, dass zn iitictorifafe noch eine nähere bestimmung treten

muss, änderte peregarat m semper^ entfernte sich jedoch hiermit zu

weil von der liandscbriflliclieii ülierliefeni tiyf. Man wird kaum

felil g^ebn mit der aouahme, dass peregerat aus pergravl eutstau-

deo ist.

II 4, 5 wird von dem auf der seite der optimatenpartei ste-

heoden volkslribunen Racilius (vgl. II 1, 3) gesagt: uhms esf hoc

fernere fribtrntf« pl. Im hinblick auf eine frühere äussernng Ci-

ceros (II 1, 3) Irihunis pl. lange opltmtim HaciUum hubemus

möchte Uiiclieler (Kli. Mus. XI p. 523) schreiben qui unus est

<oplimus> hoG tempore Irt6unus pl» oder qui units <uosler> est

hoc tempore fr. pi» Pür die erstere emeodatioo bat sich. Baiter

entschieden und ebenso Wesenberg, der nur ojilimns gleich nach

trntis einsetzt. Viel naher liegt jedoch: qui bonus est hoc tem-

pore tribunus pl,

Leipzig« jL. Holzapfel,

Zu Seneca.
Ad Marciam 18, fy : adulta fruilttl se^^es (ad uita fnictu** A). —

18, 6 quid lapidnin geimnarumque fuigor et inter rapiüurum turrea-

tiiim <altreum> auniiti harems interfiueas et io mediis terris medioque

rureiiid aiari torridae ignium face«.

Grai. ü. Petschetug.
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Der tag der ersten rede Ciceros gegen Catilina.

Von den chrouologisclien ttr«itfragen , die «ich aaf die catili-

nariaclie verBcliwdrun{|r betiebeD , ist diejenige , die des datun

der beiden ersten eatilinarischen reden betrifl't, dnreh ihre wieh-

ti^keit für die erklärunäf der vicl^elesenen reden um belcann«

testeo geworden. Nuch immer iierrsciit — mehr weü als obwubl

schon so viel darüber geschrieben worden ist — die grösste un*

einigkeit darüber, ob die erste am 7. oder an 8« noveoiber 63» die

dem folgenden tn^ angehÖrige zweite am 8. oder am 9. gehalten

worden ist. Audi seit K. HaciitinHnn im anlmng zn seiner ausg.

der cutil. reiieii die umtaugreiciic litteratur des gegenstands zu-

sammengestellt und selbst in verdienstlicher erörterung verwerthet

hat, ist die frage in- und ausserhalb Deutschlands wiederholt be-

handelt worden Indessen lässt sich ohne Ungerechtigkeit be-

haupten, dass es anch keinem dieser neueren versuche, nnd am

allerwenigsten dem neusten, gelungen ist, die frage der lösung

näher, geschweige denn zum absehluss zu bringeo. Bescheidet sieb

docii Hachtmann, der früher selbst für den 7. november eingetre-

ten war, jetzt in seiner 2, ausg. (Gotha 1886) mit einem re-

signierten non lt<}«el, und B. Nohl fasst in seiner gehaltvollen be-

sprechung der schritten von Pasdera und Kühu (^Wochenschrift f,

1) Vgl. Aituro Pasdera, SuW uiUutato uliu vita del console Cice'

rohe, Itvmia di ßht, e d^inatnixione ehn, XIII (1884) p. I—30. A*

KSbn, Quo die Cicero primam in Catilinam orationem hahutriL Progr.

V. Breslau 1885. W. l.ilie , De coniuration^ CaiüiiMria ^unsfMo cAro-

nolojfica, Progr. tou Jauer 1886.
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klui. phil. 1886 oro. 7) dat fiicit seiner prttfong io dem nr-

tlicil suMmeieiij deM ouch lege der dinge eine enUeheidung ans

objektiven gründen überlinupt kann möglich sei, die grössere

wulirsclieiiiliclikeit (ibcr für den 7. nov^iübcr spreclie. Nat^iidein

ich selbüt mich wieüeriiuU über die frage geäussert habe, würde

icli nicht nochmals darauf zurückkommen , wenn ich nicht huflfeo

durfte, Dun doch das ergebnise meiner früheren erörtemng, den 8«

uovemher, auch gegen die sweifel 'so hcaonnener forscher wie

Hachtmaon und Nuhl sicher stellen zu können. Doch kann es

nalit (itiiiie abüiclit sein, hier die Glänze Streitfrage sammt den

damit; zusammeuliaogendeo kontroversen wieder aufzurollen, zumal

arbeiten gegenüber, die, ohne sich auf eiodringendere forschoogeo

sn stützen oder auch nur den wichtigsten grgengründen beacbtung

an schenken, mit bequemer zoversichtlichkeit an allen vornrtheilen

festhuUeo'). Vielmehr setze ich nun, unter Verweisung auf meine

2) Viil. meine „Entstelmngsgeschichte der catilinjiriHcbeu Ver-

schwörung'* Leipzig 1876 Sep-abdr. aus den Jahrb. f. klas«. phil.

Supplbd. VIII 7ä2 ff anra. und meine besprucbung des programms
von Kfibn Philol rnndscbao 18i5. nro. 41.

3) Am weitesten gebt in dieser hinsieht W. Lilie: in der erkennt-

nis, das8 meine arbeit die seinij^e un^isi lilios.st, nennt er mich lieber

gar nicht und bekämpft mrine ansicliten unter Fr. Raurs namen.
Da andererseits auch Baur« prioritätsrecbte schon mit unrecht ange-
tastet worden sind nud über die saehe seibat noch viel irrtbnm be-

steht (vgl z. b. Unger N J. f. phil. 1^'84 p. 57*2) so sei es mir ^'e-

stattet in kürze hier uociiinals den Htand der friige in betreff d e r

zeitlichen s t o 1 1 ii n der e o n s u 1 a r c o ni i t i e n für 62
darzulegen. Die Unvereinbarkeit der beiden seit alter zeit konibiniei**

ten stenen Cie. p. Mnr. 51 und in Cat. I 7 hat schon E. Ha^en in
seinem Catilina p. 180 {Königsberg 1854) erkannt und die beiden se-

natssitziingt-n
, dnrcn zweite an dem ur8])runglirh tHr die wnbl be-

stimmten tag stattfand, in den juli gesetzt. Baiirs verdienst bleibt

es, suerdt (s. Württ. korrespbl. 1868 p. 189) darauf hingewiesen zu

haben * dans auch dnr definitive Wahltag nicht erst in die seit des
ansbrucbs der versobwörung gefallen »ein kann, sondern die in s&mnit-
lichen gescbichtsquellen iieolj.vchtete trencmng desselben von den ok-
toljerer'^^jTiissfn vollkommen zu recht besteht. [Haurs er;^ebnisse

wiederliult. ohne Baur zu nennen, der aufsatz von J. Baekmund „Wann
fand im j. 63 t. Chr. die wähl der conenln für 62 statt?** in den
Blftttern f. bayer. gymu. 1871 p. )]. Aufs neue hat L. Lange (R.

altert. HP 211 ; s. auch Rh. mus. XXIX 328 und XXX 355) auf den
alten chronologischen irrthum aufmerksam gemacht, aber nur um an
die stelle der alten kombination, die nicht viel weniger unwahr-
eoheinliohe nene yon Gic. p. Mnr. 61 mit Suet Aug. 94 zu setzen,

wonach der ursprüngliche wahltermin auf den gebortstag des Au»
gQstus (23. September) , der endgiltige somit auf ende September
oder anfang Oktober gefallen wäre. Dieser Termuthang, die auch
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frülteren «useinftoderaettyngm a. tu o. p. 749 ff. 778 f. aU fesl-

telieiHl voraus:

1) «Ihm di« eoasularcumitieii deä jitlirea 63 v. Chr. taniiit deo

iboen Vorttusgeliendeii Catilnia^eiialen (Cic. p. Mur. 5t) iiiclit mit den

ereigiiissen des oktuberü oder gar iiuvembers, durcii welche die

vemcliwörung eothüUt wurde, suaainmengefaUeo , sondero deotielUeo

etwa drei aioaate vorausgegangeo aiod.

2) Dasa die versaaiailung der Caliliaarier in liao«e des aeoa-

torg LMca ia der nadit wnm 6. auf 7. november ttattgefuudeu hat.

S) Dhsu der auaclila<jr auf Ciceru ü lebeu uniniUelbur nach dieser

tunaoiiiieukuuft um mtirgen des 7. ouvembers versucht wurdeu ist.

Hiernach beschränkt sich der streit auch auf folgeade punkte

:

1) Wie sind diejenigen stellen der ersten catiltnarischea rede

1 und 8 f. 8* auch II IH), n«ich deren Wortlaut swei letzt-

vergiiiiirene nachte, nox siiju-rior (ovler prior) und nox proxima

untersciiieden werden, deren erste ouch § 8 f, (vgl. p. Süll. 52)

die nacht der Versammlung bei Ltieca war, zu vereinigen mit dea

stellen der zweiten rede (§6 und 12) uad mit dem Zeugnisse Pin-

farch's (Cic. 16), wornach die senatssitxung, in der die erste cati*

linarische rede gehalten wurde, jener zuaummenkunft und dem

dann noch auf schwachen füssen steht, wenn das ursprüngliche da-
tum des kaiserlirheu geburtstags feststünde (s. Zumpt Jahrb. f. kl.

phil. supplbd. Yll 54ä) , bat sieb Baur in seinem Programm von
Bucbsweiler 1875 angeschlossen. Die tiefere begrfindoog einer mehr-
monatlicben frist zwischen der wähl und den oktobertagen ist das
ergebriiss meiner Untersuchungen (vgl. auch Jahrb. f. ph. v. 1885
p. 848 uniu ) , in denon ich, anschliessend an die forscbungeu von H.
Wirz, nachgewiesen habe , dass die tbatsäc bliche entste-
hungszeit und ur sac h e d er e rsc b wö r u ng n i c h t die
YonSallustund — kann ich jetzt hinzufügen — von Cicero
selbst in seinem commentfirius cnnsulatus 9ui angegebene, son-
dern vielmehr diewiederholte nieder läge Catilinas
bei der consularwahl für 62 gewesen ist Dieses ergeb-
nisB, das jetzt seit Wirzens und Halms unumwundener anerkennung
in den neueren geschichtsdarBteUnngen und ausgaben Cieeros und
8a11o8t<( mehr nod mehr etngang findet, ist nach Lilie mit den be-

richten fil er jene wähl unvereinbar. Er selbst kombiniert wieder
frischweg diu beiden stellen Cic. p. Mur. 51 iin<l in Cat. I 7 und
setzt die beiden senate der rede für Murena auf den 20. und 21.,

die wähl auf den 22. und das S. C, uliimum anf den 23. Oktober
festb Indem er aber meine widersprechenden ansichtttn ia Baun
]^roffraTnm gefunden hahen will, verriith er, fltiss er weder mich noch
[laur gelesen , also sirh nteht einmal über das grundlegende problem
Keiner ganaen abbanuiuug unterrichtet bat.
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iiM»rdai»chlag auf Cicero noch im lauf desaolbeo tages nach-

gefolgt ifltl

2) Was sind die von Cicero nicht näher beseicboeten vor*

gängle, die in der nos proxima von atatten gingen heiw. gehen

soliteo i

3) War ein triftiger gruod für Cicero vorhanden dea seoat

erat an tage nnch den nordvereuch an berufen

I

4) Wie Ist daa leugniss des scboliasten Asconivs Pedianna (in

Pisonianan § 4 bei Kiewiing und Schöll |>. 5) zn deuten, dass die

erste catilinarisehe rede am achtzehnten tag nach dem 8. C,

videuut vonsuUs , ne quid re^pvbiica detrimenti capiai gehalten

worden sei i

Eiae wiederholte prüfung der alten und der nodernen litte-

ratur tu diesem gegenständ ergiebt für mich folgende antwort anf

diese fragen:

1) Man verjiflsst viel zn sehr , dass Cicero's catilinarisehe

reden iti ^auz het v un-ai^^endem masäe (kn ciiardkter nachträglich

herausgeg^ebener bucliretieu ao sich tragen, d. h. viel mehr mit

rücksiebt auf den 8|iateren leser als auf den früheren liörer, viel

nehr vom Standpunkt des nachmaligen rüekblirks als einer treuen

repräsentation obitefasst und mit einander in einktang gebracht

worjletj sind. Wenn daher Cicero in seiner senatsrede ^ 1 siiaf :

quid proxiinuy super lore node egeris y ubi [uerls
j (fuos

convocaveris, quid coiisiüi ceperis, quem nostrum ignorare arbUrarit

und f 8 f. die Vorgänge und beschlüsse
,
jener" ms »upeHor im

einselneo angiebt, in seiner volksrede aber mit den Worten | 6:

omnia snpcrtorts ttocfls consiüa ad me Jefoln esse seiillitnl;

patefeci in senatu heMterno mniJ ^ 1;^: quid ea node {apud M,

iuxecam) egisset
,

qv'td in proximo m muslituisset y . . . edocui

eben über jene miilheilungen der ersten rede bericht erstattet, so

kann» w«»fern man sich nicht durch die deutschen begriffe „letst**

und »»vorletzt** beirren lässt, unmöglich angenommen werden, dass

In der volksrede svpsHer nos eine andere nacht bezeidme aU in

der senaisrede und dass II 13 vom zwei andern nachten rede

sei als an der hierauf bezüglichen stelle I 1. Es wäre ein strikter

widersprach, besw. eine unerklärliche Unwahrheit, wenn Cicero mit

der II 13 pnsima genannten nacht die nächstfolgende nach der

leoatssitzung gemeint hätte» wie dies von Richter (Bxeors zn in
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Gat. 1 1 in 4er noebmiU von Bberhard besorgten aiiapf. der out«

reöeo), flnditniaon und Nolil (ing^eooniineQ wird. Denn nir|j^«nd8

hatte er in der senatirede die nnclistbevtirslekende , sutidem nur

die zwei letztvereraiifirenen riaclite erwähnt. Vollends würde aber

alle verstÜDdiicbkeit autboreu, wenn Pttdderos und N(»bU aanttboie

ficbtig* wäre, daas in ein und deraelbeu rede mit aap^tor nax mm

aafanjc (i i) die vorletite nacht, voai 5. auf 6. noveuiber, in der

eine „vorveraanailong'* ataltgefuaden habea nid^e, ^ 8 f. dui^t^gen

die letzte, also die soeben (§1) noch proxima genannte, ju^emeint

sei. Und ebenso unmöglirii sciieinl es mir, die | 8 t, t^ewahiten

aoadrücke no« ill a superior, prior nox, ilia nox, ilia ifua

nox andere su verstehen denn al« surückweianog auf die zu-

vor gemachte unteracheidung der beiden letstvergangenen
näehte. Wenn man nicht über die manen kiinatlicb denten iind

die groshten iinwahrsclieinliclikeitea , wie nächtliche siUiin^ (.>lad-

vig) , zweidentiijkeit des be^rilles nox (Weidner und Wirz vgl.

Phil. am. v. 1877 p. 410 und b^i) , textverderbuisa (Uachtmann

u. a.), rhetorische hünfung (Richter und Zum|it) oder gedanken-

Ifisigkeit Cicero's (IVohl), su hilfe neltmen will, so wird ea dabei

seit! verbleiben haben iniissen. <ia.ss an sämintlichen »teilen der beiden

reden superior (prior) üox die eiäte der beiden vergangenen be-

deutungsvollen nachte, in der die Versammlung bei Läca stattfand,

nnd fM'OXima (Iis letstvergangen ; II 13 ass nächstfolgend) die

»weite, vom 7. auf 8. november, beseicbnet.

Steht nun aber so viel fest, dnss an der beweiskraft der

stelle I 1 ohne uewaitsamkcit niciils weirAudeuten ist, da sie durch

f B t und Ii 13 gestützt wird , so wird sifii das gleiche nicht

auch von den „widersprechenden^* stellen Ii 12 und Plutarch Cic.

16 behaupten lassen. Allerdings weist der Wortlaut jener atelle:

hetlemo die, (Viriles, cum dornt meo« iMsna tnler/wtiia eesem, se-

natum . . convocavi die erste catilinarische rede dem tag des mord-

versuchs zu, der docii nach 1 9 f. unmittelbar an jene ms sttperior

sich anscbloss , also dem tag vor der berufung des seoats ange-

hören musa. Und gleich grosses gewicht legt Nobl mit recht auf

daa aeugnisa Plutarch's, der, nachdem er enählt hat, wie die ahge«

wieseoen mSrder vor der thiiee des consols lärmten , fortfährt

;

Trooflf^iüv 6^6 KiAiowi hx(i).(t, Trji> avyAkfjiov. Denn da Plutarcii's

beucht über die calUiuarische verscbwöruug so gut als ^au^ auf
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Cicero's autobiogruphiacber denksehrift über sein consiiint beriilU

M {(eht diese darstellung ohne zweifel wieder auf Cicero selbst

sarfick. Aber eben deshalb , weil wir hier und dort nur eben Ci-

cero's zeii^tiis haben, so fragt es sich, ob sich nicht ein grund

denken lässt , der ihn an den genaiinieii stellen 211 einer missver-

atändlicben oder unjifenanen darstelluug veranlasse« konnte. Es

ist einleuchtend, dass die losung dieser fragfe im xttsaninienhan§f

steht milden swei anderen problemen» was in der nos fttoxima

geschah oder geschehen sollte und was die Ver-

schiebung der 8 c n a t s s i t z u n g Ii i u l e r diese n a c ii L Ii u t

" verursachen können.

2) So gut Cicero seine zubörer und leser über die Vorgänge

der ersten nacht unterrichtet (I S f. II 13 p, Sull. 52), so schweig-

sam ist er auffiillenderweise über die der «weiten, in hinsieht auf

jene nacht erfährt man nicht nur , wo und mit wem Cntilina zu«

saminengektHiinien, suiidem audi anfs genannte die gegenstände der

beratliung. Hingegen lasst sich aus I 1, wo wir keineswegs ge-

ntftbigt sind zu quid proxima weiteres zu ergansen als tiocie ege*

ris, sowie aus Ii 13 quid in prodplmam so. iioclsm cons li-

lt* is sef . . MlocMt nor so viel entnehmen, dass in der zweiten

nacht elv\afci lu'übaJcliUgl , vielleicht audi etwas ausgeführt worden

ist. Kun liahe ich früher mil Haiui (zu I 1) für wahrscheinlich

gehalten, dass schon für diese nacbt ein Überfall in der stadt ge-

plant gewesen oder dass wenigstens Cicero diese befürchtung habe

verbreiten wollen. Allein Nohl wendet mit recht ein, dass die

brandstiftottg in derselben zweiten rede 6: video, quis sihi hts

m baiuts insidias cacdis atque inceudloi um flepoposcerit) nucli als

etwas bevorsteheudes behandelt wird. Er plliclttet seinerseits der

aosiclit Ricliter's bei, dass Catilina auf diese nacht seine

abreise zum beer beschlossen hatte. In der that er-

giebt sich dies mit grosser Wahrscheinlichkeit aus Ciceros mitthei-

lungen über die bei Laeca gefassten be^eiilüsse. Denn nadi 1 9

war ausser dem brandslifluiigsplau und den hierauf bezüglichen

anordnungen eben das der einzige damals noch gefasste beschluss,

4) Entdeckt wnrde diese tbatsache schon von Beeren de fonL sl
auct. lit par. Plut c. IV Oötting. 1820, bewiesen von P. Weizsäcker
Jahrb. f phil 1875, p. 417 ff H«ir( E. Schmidt in den Phil, rondsebao
idöö, nro. ö2 von mir angezeigten Schriften.
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dast Catilinas abgang zum lieer nunmelir un verteilt stattfinden

aolla, sobald Cicero beseitifl^t sei, uud letzteres sollte ja sofort

versuclit werden* Pro Sull. 52 aber wird positir gesai^t : tum
CatUinoB diea 0s$undl, tum eeteiU manendi wndldo ... eoii-

aliltila Ml, aod aaeb Sallo«t Cat. 27 und Plutarch Cie. 16 war
dieser entsclilaes die veranlassung der gramen Versammlung. HLin-

gegen irrt Richter, wenn er, in der meinung, der senat kcI sclino

am 7. november beruleo wurden, behauptet , die altreise habe daoQ

wirklich auch io dieser nacbl statigefuade« (Sali. Cat 32, t),

uad hierdurch seloe vermuthang au stütsen sucht. Vielmehr u oter-

blieb die abreise au der für sie vorgeseiieoen seit, zunächst woiil,

weil der «nsrhiag anf Cicero missglückt war, von dessen gelingen

er sie ju abliangig gemacht halte. Vgl. I 9: conßrmasti te Ipsum

tarn 6880 ejrilifrum » dlxisH paululum Ubh esse etiamnunG morae^

(luod ego vlwrmn, Dagegfea wurden vermuthlich in dieser nacht

die fahaen und coasularischen insignien mit etlicher maanachaft

nach Forum Aurelium vorausgeschickt (in Cat. I 24. II tS). Ho

war Cicero in der läge sowohl von einem Vorgang in dieser

nacht als besonders von em^in vereitelten plan für »ie (II {'S

constiluissei =s vurgeitabt habe) zu sprechen. An andeutungea

dieses Sachverhalts fehlt es in der that auch sonst nicht. Vgl. in

Cat. I 10: p«rg» qno cosptali. $13: iiiim liadilaa Id »mpa-

rants ms facers, quod iam iua sponte fadehas^ ^ 24:

quid ego te invitem, a q^io iam sciam esse praemissns
y

qui tibi ad

Forum Aurelium praestolarentur armati i =s II 13 f.: qmeaivi,

ijaid dubitaret pro/Scisc» so quo UtmpHdem pararet , cum arma^

cum secvrss, cum fa§ce$, cum inhas, cum tigna rnUitarta^ cum a^iii»

lam iUam argenteam • • . scirsm aase praemissom. Wamm ent-

hält sich aber Cicero diesen plan und seine Vereitelung ausdrück-

lich zu erwähnen? Ich denke, üUü demselben gnind, der ihn

abhielt über die eintägige Zwischenzeit awischen dem
mordversucb und der berufuag dea aenata nnd über

die veranlassuage dea aufsehuhs sich unumwunden ansiusprechea«

3) Heber die gründe dieser veradgerang herrscht grosser und

berechtigter tweifel. Ogörek (Progr. v. Rodolfswert 1878 |i. 40)

und Kühn (a. a. o. p. IX) bemühen sicii gewaltig die geM'hatte

auszumalen, die Cicero nach dem alientat alle habe be«>orgen müs«

aen, bevor er ao eine berutung des seoata habe denken könne»»
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Aileio die aaordDaog tod echutsniMsregelii und die befragnog ei-

nes coltftlittm — und weiteres wissen sie trots aller wartfiUle

aaeh nicht beiiubringen — reichen snr erklUrnng dieser säaainiss

nicht auB. Ich vermiithete deshalb schoo früher (a. a. o. p. 784

anin.), dass der liaupfgrund mit dem vereitelten plan der dazwi-

nebenliegenden nacht in zusamnieDhang steht ^ und dachte an die

BBoralische wiricung der penile, die dem eonsul am tag daranf im

senat au statten kommen musste« Allein, wenn Cicero selbst fdr

diese nacht keinen anschlag befürchtete, so füllt dieser grond weg.

Hingegen springt jetzt mit evideuz als etuzig zutreffende Ursache

des aufschubs die hoffoung des coosuU in die äugen, dass Cati-

lina trots der Vereitelung des m o rdansehlags doch

spontan die geplante abreise in der nächstfolgen-

den nacht ausführen werde. Bei der theüs schlaffen

tlicils zweideutigen iiultung des Senats, bei seiner eigenen unsicher-

licit und furcht vor der öffentlichen tueiuung und seiner persön-

lichen Verantwortlichkeit hätte dem später so kühn sich geberdeo-

den staatsretter damals nichts erwünschter kommen kdnnen als

wenn Catilina freiwillig ohne jedes suthnn von seiner smte sich

entfernt, dadurch sich selbst schuldig bekannt und ihn aller Üblen

folgen Überhuben hätte, die ihm noch iu der vulksrede 12— 16),

mehr aber nodi in der seuatsrede 22 f,) so schwer auf dem

herzen lagen* Aber ebendeshalb blieb andererseits Catilina, folgte,

ab nun doch Cicero nicht umhin konnte selbst die katastrophe

lierbeiaofäbren , in begleitung seiner getreuen der ladung in den

aeiuü und ging- erst in der nacht darauf ab, nachdem ihm der ver-

lauf der sitzuog den gewünschten j,vorwand'' für seine abreise ge-

boten hatte (in Cat. I 20. Sali. Cat. 34, 2. Dio 37, 33).

Was nämlich den verlauf dieser sitanng betrilil, so

war die haltoug Ciceros dabei thalsftchlich keineswegs so sieher

und schroff gegen Catilina, als man nach seinen bucbreden und

nach Sallust anzunehmen pflegt. Von „empörung über Catiiinas

erscheinen' ' und sofortigem „losbrechen in extemporierter rede**

(Halm und Richter-Eberhard) kaan keine rede sein, Cicero war
auf seine anwesenheit nicht nur vorbereitet, sondern hatte ohne

aweifel selbst daliir gesorgt. Er gab snerst das Übliche refSerat,

in welchem er rem omnem ad patres conscrlptos detulii und for-

derte dann, ganz wie seiner zeit im juii (p. Mur. 51), Catilina zur

Pkilologus. XLVL bd. 4. 42
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äiiBseriiDg und recbtfertiguog auf (io Cat. 11 12 f.)*

»acb^am di«Mr goBproeheo uod so aehmübuBgeo aaf Cicero iibar-

gegangea, vom senat aber, der leioeraeita seboa bei aeiaefli eintritt

in Terabredeter weise ^cgcn ihn deaionstriert hatte, niedergeschrieen

worden war, erhob sich der ermiithiß-tc consul «u seiner wohlvor«

bereiteten bauptrede» deren grundgedaiike der dringende „rath" war,

CatUioa mUgt Ron verlaateo uad bei der uogieicbbett ihrer waffea

(a^ioir fih X6yotgf inttpov ^1 SwXotg noX$7tw>ftivinf Pint) die atadt-

maaer «wb^lien sie treten lassea. In der drei jähre später
Ii e r a u b j( e g e b e II c n biiclirede ist uicht nur, wie auch in der

sweiten, aus apologetischen und enkomiastischeo gründen manches

binsu-, anderes hinweggekommen, Boadera ancb , gerade wie bei

der vierten Catilinaria (s, Halm Biel, p. 17 anm« 90), die e r o f f-

aanga- mit der aehlussrede aysamaieagearbeitet
worden. Dieser Sachverhalt ist nicht allein durch Plutarchs dar-

fltellung (Cic. IH, 9—15) verliiireft, soiidern wird auch vollkom-

men bestätigt durch eine vergleichung von Cic. in Cat. II 12 f

«it i 7—10 sowie durch I 20, wo nit den werten; n/«r, iit^fiiif

Oll siJMtfiini; mI enim poefulaa, el, sh hie erde «Ibl placere deer«-

fMrif fe ire in «jrUiiim, obl«mperal«riim f« mm dicis auf die vor-

a u s £; e a Ii g e n e rede Calilinas hezug geuommen ist. üebrigens

würde auch ohne dieses direkte zeugniss Ciceros die erzähiuog

Plutarchs mehr glauben verdienen als der geradeau saloppe bertcbt

Salluata (Cat. 31), da PIntareh ja aoiasagea Cieeroa eigene werte

wiederglübt.

Noch ein «weiter grund für die Verzögerung der senats-

sitzong iria^- in der seele des consuls \virk.sain ncwesen sei«; der

roordaiMcblag, der damals Ciceros leben bedrohte, war der erste

gewesen, der wirklieb suai versuch gelangt war. In thatsttehlicber

oder angenomnener furebt mochte er xonäehst beabsichtigen hinter

aebloss uad riegel au bleiben, eia verfalireo, das ja später wieder*

holt in ähnlichem falle Puuipejuä beobachtet hat (Cic. p. Alil. 18.

Asc b. Kiessling und Schöll p. 32, 1. 45, 1).

Beides waren gründe, deren benutxuag der gang der ereig*

nisse ihm nachmals niebt mehr gestattete, deren er aich nnchher

vermathlieh sogar schämte. Daher war es ihm mindestena gleieh*

giiltig, wenn das volk oder spätere leser seine werte in Cat. 11
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12: huUTM OiiuilM^), cmi domi MMae pom inierftoHm

89§§m, Mnatiim - - mvooaoi fAliehlich dahin dettttken» dar iaaat

kabe noeb an tag des aiordvarsaetia atattgefaoden; aad daher bat

er auch in der etwa gieicii zeitig iieraiisg-ei^ebcueu

Bchnft jfTItgl *Ynauta^", aus der Plutarch schöpfte, seiner dama-

ligen aauderpolitik kein deoknaJ gasatzt, soadaro lieber den aiiitb

•ogadeotet, dar data gahcNrta, aach solebeai ariebniss aosangeheo.

Dia berafnag das saaats hatte doeh wobl dia anräbnuog das

nQ99XMp oiebt notbwendig- gemacht.

4) Su bliebe als einzi^res zciigniss gegen den 8. und tiir

den 7. november jene aogabe des Asconius, dass Cicero in

Cat. I 4 nur auf gruad einer üblichen ungenauigkeit des rhetori*

acfaan kaoststils saga^ «iaeatmimi dlam habere S. C. «t atdstwl

asAMiles atc.» withrand as sacb genauer rechnong (»übtUia eamp«-

kiita) ant aolnaiia deeiniiit die* f>09f factum S* C, gewesen

set. Hier an die müglichkeit eines irrtliums zu g-lauben, mag den

gelehrten Ogörek und Lilie uobenoamen bleiben. Bei der gewis-

senbaftigkait das Aseantna und seiner gewobnbeit im zweifelsfall die

aaaataakten aimusaban (vgl p. 17, 2. 27, 12. 39, 3. 41, 13« 48»

19) aehaint nir nach wie var dieaeai saugnias nrknadlicba aiehar*

heit und die grosste bedeatung für unsere Streitfrage suzukomnen.

Zweifelhaft konnte nach meiner meinuog nur die auslegung sein.

Es fragt sich nemlich : iiat Asconius auch iiier die Zählung ange-

wendet, die er bei der berechnuog das seitlichen abstands zweier

araigniaaa in jähren in heahachtan pflegt und wiadarbalt (p, ft» 11

and 68« 12) für die Mganana<* erklärt, wobei dea areignissan knra-

weg die entsprechenden kalender- oder amtsjahre substituiert und

die zahl durch subtraktiou gewonnen wird^), oder ist er bei die-

51 Indess erleichtert das mit recht von C. F. W. Müller (Cic. or.

in Oat.) und Nohl (Cic. or. sei. vol. III) aus dem Mediceus her^e-

atellte QndriiU» die trannusg dar leitbestimmung von dem coqjnoctio-

naliats.

6) Die bewusste regelmässigkeii dieses Verfahrens bei Asconius,

auf die ich und andere hingewiesen haben, ist von Eberhard (Einl.

anm. 46) mit unrecht angezweifelt worden. Da die belegstelleu noch
nirgends TollsUbidig gesammelt sind, so seien sie hier zasammenge-
stellt. Sin nDtersehied swiscben solchen f&Uen , wo die beiden wt»
mine zwei Zeitpunkte, und solchen, wo einer derselben ein ganzes
jähr ist, findet nicht statt, ebensowenig zwischen ordinal- und cardi-

nalsablen bezw. zahl coli ectiven. Die Ordinalzahl ist nur einmal ge-

braucht: p. 61, 20; aber 68, 8 wird ohne weiteres der ordinalsahl

42*
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en tegeadatuin der art der römiachen kaleoderdatieniiig gefolgt,

die eoeb deo aofengstag voll eiaecblieset , oder ware er am eii46

gar ao inkoosequeot veriabrep, wie ee Lilie ibai autrant, dasa er

die Doeb io den Oktober felleadea tage naeb naeagabe dea r6aii*

scheo datums (X Kai. Nov. = 10 tag^e), die des Novembers da- >

gegeo oach unserer weise bereclinet, den 1. aovember somit dop- -

pelt geiäbU, aber daoa gleicbwobl voa geoaaer recbonog geepm* ^

cbea bätte. Veroüoftigerweiie ist die letztere laogliefakeit ausge-

schlossen ; aber aucb der adiluss voa seioeai verfabreo bei den

jahresdaten auf dieses tagesdatum ist, wie mir jetxt xwttfellos o^ewor-

den ist. enlscltiedeo unzulässig-. Sictierlidi ist in jener orLÜnaUahl

octavus deciinus sowohl der tug des senatsbeschiusses als der der

cieeronasebeo rede ei ages c blosse o. Nohl meint, dies ei^i^ebe

sieb seboa daraos, dass ja Cicero an der betretFeadeo atelle die

daner des besteads seiner dielatorisebeo gewalt aagebea, niebt (wie

an und für sich Asconins) den tag- der fersten catilinarischen rede

mit rücksicht auf den tag de^ äeuaUbeiscLIusses bestimmen wollte.

Allein dass Asconins nothwendig gerade die zahl genannt hat, die

Cicero bei genauer Zählung selbst gesetzt bätte» Hesse sich doeb

Docb bestreitea. Sicher wird die saebe doch erat dadurch, dasa

alle jene Zweideutigkeiten im gebrauch der ordinalsablen , durch

welche diti erklärung der jahresdaten so sehr erschwert wird (s.

hierüber Niese, Hermes XIII 40 und Violet, l^eipz. stud. V 148),

bei den tagesdaten überhaupt in wegfalt kommen. Hier tritt,

gleichviel ob die dauer eines nad desselbeo seitgaaiea oder der

leitliehe abstand zweier gesonderter ereigaisse angegeben werdea i

I

CioeifOB p* 67, 28 die cardinalzahl substituiert. Die feststehenden bei*
spiele von cardinalzablen sind p. 14, 6. 50, 9. 61, 11. 68, 8. 69, 22.

70, 9. 71, 22. 72, 6. 75, 17. 79, 9. Die einzige unbestreitbare aus-

nobme macht hieuach p. 1, 6, wo von den letzten tagen des j. 693
bis zu den ersten des j. 696 ein btMnium gezählt (s. Lange, R. alt.

ni* 274 und 299), also das sablcoUeetiv ffir einen toII al^lanfeneii
dazwischen tretenden Zeitraum gebraucht wird. Sonst ist öbeiall
durch fTnetidation oder conjectur thpil^ sclion j^oliolfen theils no^h zu
helfen, iiichtig wird jetzt gelesen bei Kieaslmg und Schöll p. 5, 10.

6, 25. 50, 16. 57, 8; dagegen noch falsch p. 72, 7, wo statt des äber-
Heferten II et XL nicht mit Manutioa II sondern I de XL an sebrei*
ben war. Sicher bedarf endlich noch p. 60, 8 : belli Italici quod po§t
triennivm ezortum est der Verbesserung. Hier ist quadrienntum zu
lesen. Denn vom consulatsjahr 659 bis ende 66cJ (s. Lange a. a. o.

lU^ 107} oder gar anfang 664 (s. Äse. p. 70, 16) kann Aäconius nicht

bloss ein Irwnaiam ges&hlt haben (vgl. Lange p. 91, 9).
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•oll, und gleiehTiel ob der Urmmw a quo ein gamer tag oder nur

oiD BoneDt desielbeo ist, beim gebraucb der ordioolxahlen ubendl

die uorm des römiscbeo kalenders und die rechnung mit bürger-

lichen tagen ein. Man vergleiche z. b. den gebrauch der aus-

drücke dies lertim =s perendinus , nmUm terUwt = vorgestern,

diM beiw. fiiMliiw guartiM (Gell. X Z4k ^ t) lowie .die etellen

Cie. Phil.; y 2 t 28. p. Slil 98. ad Att. V 13, t. Liv. XXXIX
11, 4. Tae. Hist. 1 29, 10 (s. Violet a. a. o. p. 154). Suet.

Galb. 17. Dass auch Ascuniiis dieser norm sich fügte , ist zwar

Diciit durch sichere belege nachzuweisen^), alieiu es bedarf der-

selben gar nicht, auch ohne sie ist anzunehmen, dass Asconius oboe

roflesioo den allgeaieioea gebraacb gefolgt iet, let docli dieiea

?erfabren, oach weicheni der ausdrücklich geoannte ao-

fiuigateraiio eiogereehnet wird, so volkstbüialieh gewesen, dass es

auch bei anderen Zählungen zur anwenüuug kommt: wie der

oacbfolger des Romulus secundus ab Homulo beisst (Liv. 1 17, 10.

Vit Ij 10), so beisst bei Macrobius (Sat. 1 6) Tarquinius Priscus

fe# lerlitis äb flosittio. DemgeaiBas ist die recbnuag auch hei

7) Allerdings wird jetzt A^c. p. 16, 18 xmä 17, 2 f. nach der von

kiessling und Schöll recipierten lesung die treisprechung des C. Gate
auf IV, Non. Quint. (= 4. juli) und die post diem tertium erfolgte

anklage des M. Seaurus auf pridk N<m, Quint, 6. joli) verlegt,

allein das datum a, d. III Non. Quint (= 5. juU) wird durch Cic.

arl Att. IV l?s, 4 bestätigt. — Die andere stelle aber, die mich
seiner zeit inegeiiilirt hat

,
taugt noch wenii?or zu einem beweise.

P. 31, 17 ff. wird gesagt: Fompems ... V. Kai. Mart, mem» <»-

iereatario consul crsaius est stattmque constUatum iniit, Dsinde post

diem tertium de legibus aoVM ferendis retulit; duas ex S, C. promul-
gavtt , alteram de vi ^ - - - alteram de ambitu. Ueber die lex de

vi wurde nach p. 39, 5 pridie Kai. Mari, im senat beschlossen.

Kun sucht zwar Drumann Gesch. Koma II 352 aum. 13 dudurch zu

helfen, dass er den tag des amtsaatritts yon dem der designation des

Pompejos unterscheidet; allein diese deutung ist staatsrechtlich an-
haltbar (s. Mommsen R. staatsr. 1- 572); hingegen macht die ge-

schichte jener gesetzgebung die erkliirung Langes (R. alt. IIP 369)

wahrscheinlich, wornach zwischen dem tac; der relatio und dem der

beschlnssfiwsnng im senat zu antersobeiden , und jene dem dritten,

diese aber dem vierten tag nach der dealgnation des Fompejus zusn-

weisen ist. — Aber p, 52, 15: praetor drcimo die, nt mns caf, ades^e

IMW»^ zählt jedenfalls der tag der citation mit; und aus der p. 37, 25

gewählten ausdruckeweise post biduum me diu in tiuam Ciodim occisus

erat nUsrrex primus prosHtus est (= Sohol. Bob. b. OrelU p. 281, 7:

bsdue post ii^emptionem P. Clodii) lässt sich Rchliessen , dass Asco-

nius den tag der wähl des ersten Zwischenkönigs mit dem ordinale

als dritten nach der ermordung des Clodius bezeichnet hätte.
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jahreszähluugeo^ die mit ordiaalzalileo ausgedruckt sind, in dem
fall wegel^ wenn der amgaagspiiokt ein volles jabr ist. Bekaoot-

lich babeo die liinfaeluiaSnoer « an fttr das Jahr 737/17 die be»

recfatiguog sa etneai iSeularfest in begrfindeo', für die letste leier

das jähr 628/126 heran sgerechnet Und mit recht liest jetit Mül«

1er Cic. Cat. M. 10 : atque haec (die 280 v. Chr. trelinitene rede)

Applus egit sepHrno decimo anno (statt aeptem «I decern aiiitas)

fWit allsnim wmHatum (=s 296). Ja snweilen wird das volle

anfaogajahr aaeb dann in reebnong genoninien, wenn der geaava

termitt nor ein theil oder ein moment innerhalb derselbea iat. 8o

heisst nicht bloss das jähr 207 v. Chr. das iwölfte des sweitem

punischen kriegs, das jähr 197 das vierte ah äecreto hello Mace-

dmlco (Liv. XXVII 39» 9. XXXIi 28» 5), soDdero auch dr i

jabr 66 das dreiondawaastgste der regiernng dee Mitbrtdatea seit

jenem bluttag des jahres 86 (Cie. leg. Man. 7), and abanao

wird naeb der wabrseheialicben vermotbong des Maautins Cie. Cat

M. 19 das jähr 150 als das sechs uod dreissigste (nicht, wie

Müller Dach liest, als das drei und dret8sig;Hte) seit dem tode des

185 gestorbenen 8cipio bezeichoet. Allein im letzteren falle , der

demjenigen analog ist, wo iwei gesonderte gleicboisse in loit-

lieba bniehnng gesetit werden, konnte diese art der jabreasilblai^

seboB darum niebt nur regel werden, weil hiebel die reehaung von

moment zu moment beträchtlich genauer uod viel häufiger möglich

war alB bei den tagesdaten , namentlich aber weil die [)ürgeriiche

jabresrechnung noch weit weniger gäng und gäbe war als die

reehnnog nach btirgerlichen tagen. Hieraus erklärt sich, dass das

für uns so selbstverstSndlicbe verfahren, wornaeb einfoeb diearitb-

matisebe differens der betreffenden bürgerlichen seitabsebnttte ermtt*

telt und zwischen dem gebraucli der cardinal- und dem der Ordi-

nalzahl nicht unterschieden wird, nur eben bei den jahresdaten, aber

auch da nur fiir einen gescbicbtskundigen gelehrten wie Ascuuios

das übliebe und „genaoe^ war, während andere wie Tacitua (a.

Violet a. a. o.), wenigstens beim gebraueb der ordinalia, wenn ir-

gend möglich, von moment so moment reebnen, ohne die bürger*

liehen jaliresanfanb((' m berücksichtigen, andernfalls ein für uns be-

fremdliches schwanken zeigen. Alan vergleiche mit den oben ge-

nannten stellen, wo das beginnende kalenderjahr eingeschloBsaa ist,

folgend^ in denen es ausgeseblosaen ist: Liv« II 46, 4: lerUobic
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anno aiUe (a. u. c. 274— 271) consul fuerai. Cic. Cat. M. 10

iquinto). 14. Brut. 62. lo Cat. Ill 9 =s Salt. Cat. 47, 2. Cic.

pro Coro, fr* 23 (bei Ate* p. 67j 28, weon des Ascoaius dmitang

dieser stelle p. 68^ 11 ridit% ist; vgl. degegeo Cio. de rep, II 57) ^)

Das teogniss des Atcooius fiibrt somit, weon, wie abliebe der

2'i. Oktober als tag ilea S. C. aUiumm, augenomineu wird, mit be-

stimmtheit auf den 7. november. Nun beruht aber dieser ansatz,

wie icb selbst scboo früher betoot habe
,

lediglich auf v e r ro u-

t h u n g. Als emweifelbeft felsch beseichoeC ibe jefcit Lilie» eber

nur weil er die beidsn dareb ein vierteljebr getreooten senatssi*

tzuDgeo, von denen Cicero |i. Mur. 51 und in Cat. 1 7 spricht,

zusammenwirft. Tliatsäciilicit gestaltet die überlieferuug solche zu-

versicbtlichkeit nicht; die sache liegt vielmehr so: bis jetzt schiea

der enfaogstermin der esconisebeo recboaog sielier, fiziereo wir

HDD umgekehrt deo eodtermin eof gnind der übrigea seuguisse

aaf dee 8. november, so fiilll nadi Aseottins das 8, €, tAHmum

unzweifelhaft auf den 22. okiober, und es entsteht die frage:

kann nach der sonstigen Überlieferung der 2 2. Ok-

tober der tag des S. C. ultimum gewesen seiof

Der seither fast allgemein reeipierte aosats dieses beseblusaes

auf den 21. Oktober (cf. Drumann V 449 f. Lange R. alt. III*

248) beruht auf einer kombinatiou der Zeugnisse Sallust (Cat. 29),

Plutarcbs (Cic. 15) und Dios (37, 31), wornacli derselbe in folge

der nacbrichten aus Gtrurien über die Werbungen und be-

wegungeo des Maolius an stände gekommen ist, mit demjenigen

Ciceros (in Cat. 1 7)^ dass er am 21. Oktober im senat den tag

der sebilderbebnng des Maolias d. b. seines anfbruebs in die nShe

von Rom , wo am 28. oktober ein blutbad unter den optimaten

stattfinden sollte, vorausgesagt habe. Nun ist aber diese genauste

kenntniss der absiebten und bewegungen dea etruseiscben insur-

reetlenscerps sieberlieh dem consul nicbt ans Etrurien« sondern aus

der gleichen qnelle zugeflossen , die ihn von dem „gleichfalls im

äeuut" voraudgesagteu tag des massenmords iu der Stadt sowie von

8) Entspreobend ist das schwanken bei den kardinalsablen. Hier
wild entweder die arithmetische differens der kalenderjahre gegeben,
80 z. b. Cic. Cat. M. 30. 32. 43 50. Brat. 60 fin. 61, oder vermittelst

der bei Cic. Cat. M. IG angedeuteten rechnnn*»swei8e beide endter-

mioe ausgeschloHsen wie Cic. Cat. M. 10 {quadriennio postf) 1^ med.
42. Brut. 60 init. Asc. p. 7, 6.
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alleo seitberigen unteroeiimuDgen tier Catilinarier unterriclitet halle.

Sonit iat swiicKen Cicerw eigeneD auf verraUi berulieoden enl-

hfillong«!! ttber Etruriea und di« dortigeo vorgioge mid j«aea

naebrieliten a u i Etrurien (Dio : fitivvtm* änb 19$ Tvif(fifw(dog),

die sich nach Plutarch unzweideutig all militärische melduogen

kennzeichneo, zu unterscheiden. Die letzteren aber sind es g-erade,

dareo hiazukommeu nach Plutarch und Dio erst das S. C.

iilUmiiin au atanda gebracht haben« uod Dio bcsooders, desaeu be-

riefet aaf Liviue beruht, uotereeheidet deatliefa 1 w e i eitaaDgea, ia

deaea „kara vor deai luai aaeclilag beatiaiaiteB tag" (Plat. Cic.

lo) die schutzmaäSüalimeii der resfieruug gegen die von zwei

Seiten drohende gefahr (anceps inaluin Sali. Cat. 29) besclJossen

wurde. In der ersten seien anonyiae warauogsbriefe in bezug auf

den bevontehendea optioMteaaiord forgdeeaa and verkandiguag dea

famulfiia^ lowie aafapürung der ichnMigea d. b. gerichtliehe ver*

folgung und proaettiernng von staatswegen verfiigt, in der aareiten

über die nachrichteu aiiä Etrurien verliaiiiielt und dus 8. C, videant

consuks etc. h loa u beschlossen worden (nQogiyjti{pCGavio)* Nun

liegt die vernuthung lehr nahe (vgl. meine „Gntsteliuogsgeseh. der

cat. venrcb/* p. 807 aaai. 60), dam jene briefe aar daau beatiaiait

waren» den bestand des kooiplotts sa konstatieren nad für Cieeraa

9) Da Dio auch sonst (41, 3) uii/wpiflentig" zwischen dem beschluss

videant etc. [^vkax^ tijs n6kt(og fttid r^g tii^nsfitt^tji uQOi&^xiji: lov ^tjdi^

du* ai^fqlc änüTQtß^pm 48, 3H) and der erklftrung des iumuUu§ {lagn^^)

unterscheidet, auch aus den angeblichen belegstellen Cic. Phil. Y 31.

34. Caes. b. c. I 5. 7 Cic. de or. II 30, 132. p. Rab. perd. r. 20 f.

ihre Identität sich keineswegs ergiebt, so ist hieraus kein moment ge-
gen die Zuverlässigkeit des dionischen berichts zu entnehmen. Viel-
mehr ist eben unser foil der strikteste beweis gegen die richtigkeit
der üblichen annähme (s. Mommsen ß. staatsr. V 668 anm. 2. Lange
R. alt. P 728), dass die beiden formeln fumuUum ih'rrmerf und con-

SulibuB permittere ut vidcaut nc. quid respublica detritnentt capiat sjrno-

nym seien. Im widersprach mit den Spitzfindigkeiten A. Nissens Gi^a«
justitinm" Leips. 1877) halte icb es rar das wahrscheinlichste , dass
das dseretum tumuUus in jener zeit eine meist (vgl. dagegen Dio 41,

3) nur vorbereitende militilrische massregcl war, die das plötzliche

und ausnahmslose {siiblntis vacutionibus Cic. Phil. Vill 3. V 31) aut-

gebot aller waffenfähigen und ihre Verwendung auch innerhalb der
Stadt fSr sul&ssig erklftrte, wogegen das S. C* uUimaB n9eemta(i§
(Li?. III 4, 9. Caes. b. c. I 5) den jeweils genannten städtischen
beamten das unbeschriinkte, nicht mehr an den senat gebundene (vgl.

Cic. Phil. V 341 verfüfrungsrecht über die polizeilichen und niUitäri-

scheu uiassregeln verlieh, die zur Wiederherstellung der öffenÜichen
rnhe nOthig waren, and sie direkt dasa aufforderte, diese massregeln
la ergreifen.

Digitized by Google



Cicero. 665

eotliiilluogeii fiber den veracliwdrungsplaD, für die er ja sonst keine

bärgscheft geben konnte nls sein berühmtes comperi, die gemütber

empfängliciier zu nHiclieri. Somit sfeliören die briefc und Ciceros

eigene iiiittlieiluiigen über Muulius olitie zweit'el deintieltien seiiat

an. Und wenn man überbuupt zwei sittiin^en nniiiinmt, wie es

Dios xettgnisi nothwendig macbt, so ist nun nicht, wie ich früJier

verauthete und mit grosserer bestimmtheit jetzt Neumann -Faltin

(„Geschichte Roms während des Verfalls der republik'' bd. II 247 f.)

behauptet, die zweite, sondern die erste die des 21. oklobers. Ihr

folgte denu nacli dem eintreten der befitaligeoden meidungeu des

Arrins und anderer kundschafter tags darauf die sweite, in der

die schon lur alarmbereitschaflt aufgerufene biirgerscbaft der unbe»

sehrünkten befehlsgewalt des consuls unterstellt wurde. Wie treff-

lich ein solcher verlauf, wurnacb der sennt den entliiillungen Ci-

ceros trutz itli ihrer bestimiuthiil und trotz der brieflichen verbür-

gung sunaclist nicht vollen glauben oder ihm persönücli nicht

volles vertrauen schenkte, sowohl zu den nachmaligen klagen des

consuls als zur haltung des Senats stimmt (vgl. Cic. in Cat 1 30.

II 3 p. iMur. 51), bedarf keines beweises.

Da hienuch die ansetzung des S. C vlliuiiiui aut deu 22. Ok-

tober mit der geschichtlichen Überlieferung sich vorzüglich verträgt,

so spricht auch das zeugniss Ascoos, wenn auch nicht absolut si-

cher für, so doch keinenfalls gegen die annähme^ dass Ciceroa

erste cati linarische rede am 8., die zweite am 9.

u o V e ni b e r g e ii a 1 1 e u wurden ist.

Urach. Conatuntin John,

Zu Seneca.
De provid. 0, 7 (ed. Gertz) lässt Seneca die gottheit sagen:

P}'o?io an'nuam Inco posui: $rahitur ; adteiidite modo et viddtlHs,

(ptam hrevia ad libcrlatcm et quam expedita ducat via. Dazu Gertz:

requiri tule quid videtur, quale hoc est: ProM unimam hco posui

ahlecUtris: adtendite; scd quid lateat, iicsoio, — Ks sferkt in dem
corrnpten Worte kaum efwris nn«lorps als tradituro. ÄlleKlinj^s i-st

mir aus der älteren littcratur kein i>cis[jipl der verbindunac tradere

animam bekannt, aber dein bibel- und kn ( henlatein ist sie geläufis^

;

vgl. Vulgata Phil. 2, .30 itadnis animam suum, Act. 15, 20 ([Hi

tradidjntnt anlmas suas = jruuaSfSwxofTi rng ffw^'U. Vielleicht

schwebte hier Seneca der gedanke vor, ilcn er weiter unten 8) so

ausdrückt: omn'is vns locus dnceat
y (/u«m fucUo sit reuuntlure »o»

turae et uauius Uli au um in pin g ere.

Btto. M, f*ehchenig.
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Sie kalend0rrerwimiiig snr seit des swrtten

puniBchen krieges.

Bei der tebwierigen frage, in wie weit die überlieferteo dates

des all Filmischen kalcnders juliaiiisclicn tagen entsprechen. Sind nM

für die ersle hallte Ues xweiten jaltrliunderts gliicklidier weific

swei abiolut sichere «ngaheii überliefert.

1. Liviut 37, 4 berichtet sua jähr V (arrooiacb) 564 : ludi«

ApoUinaribH9 aale dteia ^ainlam idu$ Qalnc^ÜeB caefo foreao ia-

terdiu obscurala lux est, cum luna »ub erhem «olie tuhluet.

Diese suooeofiasterQi&i fand alatt am juliauischco 14, märx

190 V. Clir.

Die Kaleodae Martiae 564 waren (31 + 29 -{- 31 -f- 29

4. 10 s) 130 tage froher ale a. d. V. Id. auioct., folglich (da

14 + 28>) + 31 + 31 + 26 = 130 ißt), waren die Kai.

Mart. = 4. uov. jul. Die dillerenz hetnig damale 26 -|- 31

4-31 -f- 28 4-1 = 1 17 tage')« mititiu au den folgenden Kai.

laonar. 564 125 tage.

2) LiviuB 44, 37, 8 berichtet in V(arroD'Meh) 586: noefi

quam firidie wma$ Septembre9 iiiMCuto esi diat, edila horo (•« e.

1) 191 . Chr. war ein juUanisehes gemeinjahr.

2) Vgl. jetzt auch Ungar Zeitrechnung der Griechen u. Römer 636.

3) Huschke Das alte römische jähr p. 80 meint, Livlua hnhe sich

hier nm 2 jähre f^mnt. Wenn ein solcher irrthum bei den gleichzei-

tigen notirungen d. r annah'^ maximi entnommenen^ angaben möglich

war, dann ist alies laisonniren über historische dinge aus jener seit

gegenstandslos. — Diese finstemiss war llsOUig; vgl. Ginzel 'Fin-

•ternisikaiioii' Sitsungsber. d. prenas. Akademie d. wiss. 1887 p. 1110.
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ab hora steunda im^us ad ^uarkmi koram wnAtB { 6) oiim lima

dsfmiuBi . . . • Di«ae mondfiostarDus ist wieder swcifellos *) di^

selbe, welche in der nacht vom jul. 21— 22. juni 168 v. Chr. ein*

g^etreteii ht, also III. Noit. Sept. = 21. juni jul.

Die KaleiiJae Martiae 168 waren 30 + 29 -f 3t -f- 29

4- 31 + 29 4- 3 sr 182 tagre vor a. d. III. Noo. Sept., folg-

lieb waren (da 20 + 31 + 80 + 81 + 28 + 31 + ü ^
182 ist) Kai. Mart. 586 » 20. deeenber jvl. 168 v. €lir.

Die differcnz betrug also Kai, Mart. V. 586 28 + 31 -f
11 = 70 tage oder an den folgenden Kai. lan. V. 586 78 tage.

Aim diesen beiden festen datiruogen ergibt sicli mit siclierlieit,

das« tnoerhatb dieser 22 jabre (von Kai. laouar. V. ,')64 — Kai.

lanuar V« 586) die diflferens swiselieo officieller und jolianiseher

datining um (125^78 a) 47 tage abgenommen liabe.

Nun ist uns zu .^84 von Livlus i.'^j, 11 bericlitcL ; lioc unno

intercalatum est: tertio die post Tertnuiaiia calendar intercalariae

fmrt. Dieses jabr war 378 iägig , trotsdem es der rege! nach ^)

4) Unger beanstandet diese gleichung , indem er die finsterniss

mehrare wochen vor lur schlacht , diese letztere pr. Non. Sept. an-

setzt — im Widerspruch zu Liv. 14, iJ7 , 8! Er begründet dieses

PhUol. «uppl IIL 2, 203 mitTiiv. 44, 36, 1 {t«mpH9nnni\ pnal eireumuetutn

solsdtium erat, was auf Polybius zurückgehen mag, wie das ebenfalls

polybianisclie f^foovf uiQ« yi^tVotrof bei IMutarch Acm. IG. Beides

soll die höhe des sommers und die stärke der hitze schildern, kann
aber nicht als exakte Zeitangabe gelten und darf nicht entfernt gegen
das bestimmt fiberUefertt» datum der finsterniss in betracht kommen.

5) V|(l. Soltau Prolegomena zu einer römilohen Chronologie p.
141 : seil der lex Acilia waren die j^eraden jähre {von januaranfang
gerechnet) Schaltjahre. So z. b. 18ö v. Chr. (Liv. 37, 59), 16G v. Chr.

(Liv. 45» 44), 54 v. Chr. (s. gegen Unger bei Fleckeisen 18S4, 582 f.

Bergk Beiträge p. 615 und Hohspfel Köm. ehronologie 822), 52 v. Chr.
(Atoon in Milon p. 37 Or.), 46 v. Chr. (Censorin. 20, 6). Ausserdem folgt

dieses für 86 v. Chr. a\ifi C. I. 1,. I p. 55?> , wenn man mit Hübener
intercal. ergänzt, nowie aus der läge des Arvalfestes, Mommsen r. Chron.

71. Unger's Aut.-ileUung a. a. o. 748 beruht auf einem irrthuni Jahrbb.

1887, 425 f. Bei dieser sohaltordnutig werden 169 v. Chr. und 165
Chr. ausserordentliche Schaltjahre gewesen sein , um die kalender*

Unordnung zu beseitigen. Die einzige wirkliche ausnähme bildet

83 V. Chr. (Cic. pro Qninctio 25, 79). Dieselbe ist dadurch begründet,

dass in dem 24 jährigen schaltcyclus bei 1465 tagen in einer tetraeteris

eine Schaltung ausgeUsaen wara und natiirlioh dann in einer solchen

octaeteris nicht die formel ItO+z-j-O + z + O-fO-l-O + x,

sondern die formel U:0 + x + 04-04-x-fOH- 0-hx(Og«-
meinjahr

,
x sfhaUjahr) zu gründe gelegt werden muBSte. Auf eine

solche abweichung der sonst alternirenden schaltordnung ward 50 v.

Chr. in dem streit über die schaltuug hingewiesen (Dio 40, 02. Ci-
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g«Meiajabr httU« Min ioIIm* Die differaoi bätte «Ito hm gaos
regelnäwigen gange dei kaleiid«n in den Z2 jabrea von «nfang

189 bii ende 168 v. €br. um 22 -|- 28 s 45 tage abgeiiotn-

men Imbeii müssen. Da sie aber um 47 tajfe vermindert ist, so

müsse» ausserdem noch 2 377 tägige jabre auaaerordeutiicher weise

in 378tägige verwandelt . worden aein.

Für die nächsten jabre steht noch folgendee fest

;

Das Kai. Jan. V. 588 beginnendeJahrwar gemeinjahr as 355 tage

»> » n V.Ö87 „ „ „ reguläres sclialljahr = 377 ^) „

732 tage

sUtt 2. 365 z=s 730

Folglicli war Kai. Inn. V. 588 die differcnz noch 78—2 = 70

tage. Mit 1()5 v. Chr. bei>:!nnt, wie iu den ,,Prolegumena zu einer

römischen Chronologie" p. 176 geseigt ward, der »weite 24jäbrlge

scbaltejcins seit der lex Acilia. In demselben liätten, falls aueb

dort die auslassnng eines scbaltmonats unterblieben wHre, regel-

mässiger weise ((>. 1405 =) 8790 statt der jiilianisclien (ü.

1461 =s) 87H(') tage verlaufen müssen. Nuu war aber nach C. I.

Ti. I p. 459 1Ö5 V. Chr. aiisseigewöhnlicber weise ein schaltjabr.

Setzen wir fdr dasselbe 23 tage an ^ , so wären also im altrduL

kal. 8790 -f-
23 ^ 8813 tage^ mithin 47 tage »elir als in 24

jnlianisehen Jahren gewesen. Dadurch wäre die differenz beider

zähluugeu auf 76 — 47 = 29 tasre reducirt trewe^sen. Sulltei

wie es nach den absichtlichen häufungen der schaltuagen 169

—

165 V. Clir. durchaus walirscbeiniicb ist» in jener seit überhaupt

eine beseitignng der kalenderverschiebung beabsichtigt worden sein,

so BÜsste angenommen werden , dass auch eins der nächsten ge-

meinjahre nach 165 v, Chr. wieder eine 2;^ tagige Schaltung er-

halten liätte, ausserdem aber in den fulgeudeu jahrzehnleu perio-

disch 6 22tägige schaltmonate ia 23tägige verwandelt worden

wären

eero ad Attie. 5, 9, 2. 5, 13, 3. 5, 21, 14). Näheres vgl. in meiner
abbandlung ,,Die römischen Schaltjahre*' Fleckeisen Jahrbb. 1887 p. 423 f.

6) Da 166 V. Chr. 377 tage hatte (Liv. 45, 44), fo mdsste 168 der
regei nach d78tägig gewesen sein.

7) 165 könnte auch 377tägig gewesen sein. Doch ziehe ich die

andere annahnA Tor.

8) Es bedarf wohl kaum des hinweises auf Liv. 43, 1 1 hoc armo
mUreakUutn e9t$ ieriio dt a |ni«< TartAtno/ia eo^daa itUm'ealart»
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Da in dem Jahrhundert nach 160 v. Clir. iiiclits vou einer

kalendarischen Störung berichtet ist, audi die allerdings nur tpiir*

lieh fiberlieferton «ngabeo riditigeo gang des kaleaders vorans-

•atxeo, so ist schon von Idder, dann von Holsapfel, Unger nnd

mir die Beseitigung der kalenderunordnung um 160 v. Chr. ange-

setzt worden

Immerhin muss aber die möglichkeit einer weiteren ausdeh-

DUBg derselben angestanden, die frage darüber aber an dieser stelle

als eine offene bei seite gelassen werden.

Wahrend so die kalendarischen Verhältnisse von 190 bis 160

y« Chr. völlig aufgeklärt siadi liegt die sadie anders für das vor-

aofgehende mensehenalter. Hier feliit es an gleidi sidieren gleich*

'zeitigkeiten und leider gehen hier — wahrend über den suebeu

be8|)roehenea Zeitraum selbst zwischen principieii verschiedeuen Stand-

punkten keine wesentliche diiferenz bestehen kann — die meinon-

gen der meisten forscher weit auseinander.

Aus den selten des zweiten punischen kriegen sind bisher

vorsngsweise zwei perioden, ans welchen zugleich ofRdelle und

natürliche aoguben in genügender anzahl vorliegen, genauer unter-

sucht worden: die jähre 218—215 v. Chr. und 203/201
V. Chr. Heber beide aber weichen die resultate der forscher nidit

unbedenklich von einander ab.

Wenn wir noch absehen von Matzat's theorien, der ja Kai.

Murtiuü V. 536 mit dem 2. October 219 v. LJir. gleicht, so ist

doch nach Frankel der römische kalender damals dem jul. um min-

destens zwei monate voraus, während Ungar und ich aufs entschie-

denste für jene seit einen regelrechten gang des kalendecs fest-

halten zu milssen glauben. Holzapfel Rom. Chron. 292 hat sich

dem gewichte eines theiles der von den letzten beiden vorge-

brachten gründe nicht entziehen können und er ist geneigt, jetzt

nur noch eine sehr geringe abwetcbung für die jähre 218—215

fuere und auf Li v. 45, 44 tnfor«a/a<iim eo amu»; postridie TtmnnaUa
{ntrrralnrhie rnhnda» futrtuU, um gesslgt stt haben , wio diesos Stt

geschehen jttiegte.

9} Ideier Handbuch 2, 107, Unger Jahrb. 1884 p. 565 f. Zeitreob-

nung 642, Holsapfel JEtöm. Chronol. 812, Soltau Flrolegomena 122.
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V« Chr. BMunebneo^ idnaerhin aber auf der extttem eiaer aoleiiea

tu betteJiea

Die Khlcaüae Martiae waren iiiin zutuige uäinüch im jähre

218 V. Clir. aoi 26. jaouar

217 M ^ 7. febriiar

216 „ „ 27. jaaaar

215 » M 0* februar.

Ztt solcben hypotbetiecben ansätieo ward von mir Gtftl. gelebite

anzeigen 1886 p. (>58 bemerkt: ,,iia^s eine su geriuge aliweicliuug

nicht existirt haben könne, natürlich bei dein fehlen von ab-

solut sicheren gleichzeitigkeiten ( fineternissdaten o. i. w.) aictit

nachweisbar. Wohl aber kann aadereraeito beliauptet werden, daaa

auch nicht eine der |MMiti?eB argumente Boltapfel*« hiareicht, um
anch nur wabracbeinlicb en machen, daas der feste, durch Flavina

publictrte kulender schon damals verlassen worden sei".

Für die jähre 218—215 v. Chr. gibt es neben vielen daten«

welche einen regeimäasigea gaag des kaleadera wahracheialich
machen ^^), immerhin einige wenige angaben, welche einer ahwaiehnag

dei kalendera gerades u wideretrelten. Be sind foigeade:

I) Für jeden unbefangen tirtheileoden müsste allein schon die

von Uüger zuerst hervorgehobene stelle Liviuä 23, 32, 14 bewei-

send sein: {Q. Fabius Maximus edixH) ut framenta omnes ex

agri» anle Kai. itmiae (s 6. juai jul.) priauw in tirlfa mum$a$

10) Seeek Hermes 8, 158 f., Fränkel Studien 5 f.. Unser Fleek«
eisen Jahrb. 1884 p. 545 f., Soltau Gött. gelehrte anz. 1885 p. 852 f.

ISHtl p. 658, Holzapfel Rom chronol. 292 , Soltau Prolegomena zu
eintr rumisclu ii Chronologie abschnitt VII— IX und die anzeige von
Matzai's Weiiburger gymnasialprogramm 1887 im Philol. anzeiger 18S6.
lieber letsterea Tgl. auoh Unger Philologus 46, 882 f.

II) Man vgl. die naive bemerknng weiesenbora's (Junius damals
Quintilia, vor dem also die ernte z\im grossen theile vorüber sein

musale). Dieselbe zeugt zwar von chronologischer unkenntniss, kann
aber umsomehr von dem, was eine unbefangene interpretation er*
fordert, zeugniss ablegen.

12) Wie ganz anders lautet das edict des Fabius 217 Chr. bei
Livius 22, 11, 4: ut quibus oppida castellaque immunita essent, t:t ii

comraigrarenl in loca tuta; ex agris quoque demigrarent omnes regioni«

eins, qua iturus Hannibal esset, tectis prius incensis ao frugibus cor-
ruptis, ne cuius rei copia eetot. Hier handelt es sieh sunftehtt um einen
Bohuts der ein wohner und nur nebenher wird das vernichten der
dem feinde dienlichen vor rät he vorgeschrieben. Im folgenden jähre
ist ber^ung der getreidevorrftthe die hauptsaohe und harte strafen dro-
hen dem, qui non invexiMtt,
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conucherent- ; qui non invexissel, ems se agrum populaturunif servo*

9Ub hasta vendHurum, villas ineenntrum, Frumenta wird allerdings

nicht aur ?oii dem im felde iteliendea getreide (Liv. 24, 26, 8),

soadeni auch voa deo getreidevorrätben der icbeuem gebraucht

(Liv. 24, 1 , 2 frume»t«m ... es agris in urhem rapere). Aber „eine

aniirdntinor, welche die Sicherung- des reifea getrrides bezweckte,

würde eitriger befi>lguiig gewiss gewesen sein," (Hoger Jahrb. 1884,

564) uod dttbei würde es der furchtkeren strafandrobungeii non

um9i$$ti, mnu $$ agrum popuhtvrtmf §orvo$ «iib ha$Ut iMitdittiniiR,

vUhns inemsurum aicht bedurft haben.** Gerade die worte w agrum

populaturnm zwingen an den fall zu denken, duss das in Sicherheit

zu briogeude getreide gegen das gebot nncli auf dem felde gelassen

war. Wie konnte Fabius, wenn es sich nur um die rettung alter

TorrXthe handelte, den eig^ntbiiaiera droben, „bei niebtbefoignng

des edicts das noch im wachsen begriffene getreide zu vernichten",

(HolzapfSBl Rilm. cbron. 296)1 War es nicht strafe genug, dass

solchen haus und huf nebst allen viirräthen in brand gesteckt ward ?

2$olite der ohnehin ruinirte mann uuu noch die neue ernte verlieren I

Zwar ist der termin fur die in Mittelitalien erst um die Son-

nenwende, in Campanien frUliestens anfaag juni beginnende wei-

lenernte auffallend früh. Aber für die selten der bedrangniss muss

eben ein mSglichst früher ansatz vorausgesetzt werden.

Und was hinderte den nwt' ahuliclif edicte vorbereiteten land-

mann, das iriticum trimenaire zu säen i Auch konnten ja die oocb

nicht völlig reiten äbren unbeschadet der braucbbarkeit des ge-

treides schon 2— 3 wochen vor der eigentlichen ernteseit ge>

schnitten werden, wenn sie nur hernach im trocknen aufgespeichert

nnd 80 künstlich einer kleineu nachreife ausgesetzt worden«

„Noch heute (bemerkt üngcr a. a. o. 564) wird im gebirge, wo
das getreide spät reift, dasselbe in halber höhe geschnitten, in der

ebene auch io nassen sommern, wie das 1882 geschehen ist, hie

nnd da die ahre mit der hippe geköpft, um nnter dach auf tennen

und bdden ausgehreifet, dem trocknen nnd doer kleinen nachreife

ausgesetzt zu werden. '

2) Die Schlacht bei Cannae ward am 2. sexLüis geschlagen.

Nach Polybius 3, 107, 1 hatte sieb Haooibal bis zum sommer-

13) FabiuB oommandirte in Campanien und sein edict wird sieh

sun&ohtt auf jene gegend besagen haben.
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aofang ruhig io seinem lager bei Gereooium geliaUeo: ^6ti di ma^
QaMonoq 10» uMifOv j^v ix iwp imt%Ua¥ «a^ircSy x^Qt/^"^^

T^¥ dvifafup ix rov mgl 10 Ftgovptov x^Q"*^^ ^Awptßa^. Ind«ai

aber (vgl. Poljb. 8, 107, 2) mid plan war, „die Speicher von

Ciiuime , wohin das getreide der ganzen umgegend von Canusiiini

gebracht war, wegzunehmen und die Körner dadurch, dass ihre

beale besugsquelle veraiechte, ton kaMpf sa swlogeo," setzt Pttljr-

biui, wie Ungar Pleckeisens jabrbb. 1884, 559 treffend bemerk t»

varaus, „dass sie nieht gana oder fast leer, aandeni nit deai er^

trag der neuen ernlc i^ctiillt waren ^*)."

Damit gelangen wir bis mindestens io den anfang juni. Die

Verhandlungen zwiseben den feldherro nad Ron, die ansammlnng und

der hemaiBarseh von 4 neuea legionen und bandesgeaossen, ihr Maracb

nach Caausium, welcher auf aiiadesteas 8 tage berechnet werden

darf, dies alles nahm sicherlich 4— 5 wochen in anspruch (Onger

eb. 560). Abermals circa 8 tage spater war die schlacht , die

danach also frühestens mitte juli geschlagen sein kann. Der 2.

Seztilis wor bei regeliaäaaigeai kaleader gleich deai 2i^, jali jni.

SchoB das fehlen einer Schaltung wttrde die friat twisehen weg-

nehme der magaziee zn beginn der apulischen ernte und der enl-

sciieidungssclilacht über gebühr verkürzen.

3) Livius 22, 1, U erwähnt unter den sogleich beim antritt

der eonaaln, also aa den erstee tagen nach den Idas Martine 537

im Senat besprochenen prodt^ta auch die in Sardinien heahachtele

partielle sonnenfisterniss vom 11. febmar jul. '^). Danach kdnnte in

günstigsten falle eine einzige Schaltung ausgelassen worden sein.

Selbst diese möglichkeit kann aber als an.sgeschiossen angesehea

werden, da ja bis mitte mnrz jul. die schifffahrt geschlossen war

und schwerlich früher officielle künde des pradt^uim nach Ron
fiberbracht sein kann. Nicht ninder miisste es anfii höchste be-

fremden, wenn grade zu beginn einer kalendarischen Verschiebung

die saturnalia auf den 17. december fixirt worden wären, wie

dieses Livius 22, 1, 20 berichtet. Beide angaben sind aber grade

14} Bemgegenfiber haben die angaben des Linus 22, 40, 8. 4S, 5
Aber den mangel Hannibal's kurz vor der sohlaoht keinen werth. Un-
gar a. a. o. 559 a. 21

.

15) Vgl. Soltau ]>ie soünentinsterniss vom jähre 217 v» Chr. in

Hermes 22, 48ü f. Dieselbe war mehr als achtzuilig.
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io einem berichte entlmlteo , welcher sickerUch auf die annalea

mamii zurückgeht uiul ramit ia besonderer weise gUiubeo verdieot.

4) Die seit der Triuinieoowchlacht em 23. jaiiia« 587 iit

gpteielifAllfl dvrdi verschiedene synchrooisCische angaben der glanb»

würcii^äleii art (iueial gut g»j>i,mi luelt von L'uifer Fleckeiseris Julirb.

1884, 551 f.), auf ein nahezu gleiches julianiäciies liutum üxiert

worden. Zur seit als Philipp von iMakedanieu das phtliiuti^che

Tbeben belagerte (und das kann nach Polybius 9, 95, 5. ö, 97, 3 ff.

erst nach beginn der ernte in Griecbenland, anfang jnni, gewesen

sein), ward nach Poiyb. 5, 101, 3 die seblacht geschlageu; erst tnr

aeit der nemcischen .spiele (früliesteris ende jnli, wenn nichl august)

erhielt er kuude von UaouiUtLs sieg (Pulyb. 5, 101,6)*^) und zwar

ao schueil, dusb es ihm darauf ankam, die neuigkeit geheim lu halten«

Wäkrend aber so die liyjiotbesen von grösseren kaleudarischea

Verschiebungen in den jaliren 218—215 v. Chr. mehr und mehr

verstummen müssen
,

ja gegenSber vielen gewichtigen Zeugnissen

für die richligkeit des kalenders keine einigermasseu ^laiib\viirdi^

entgegenstehende angäbe beizubringen ist, scheint au einer zweiten

stelle, an welclier altrömische und natürliche daten gleichfalls in

genügender anzabl vorhanden sind, zu den jähren 203/202 v. Cbr.|

die differens zwischen neueren forschem weniger leicht au heben

mn sein.

Allerdings habe icfi in verschiedenen autsititen zu erweisen

gesucht, wie die von linger vertretene gleichuog Kai. Mart,

551 sss 31. jannar 203 v. Chr. richtig sein müsse: man vgl. Fleck*

eisen Jahrb. 1885, 773 f., Wochenschrift f. klass. phiioi. 1885, p.

1388, Prolegomena zu einer rüm. chronologic, Abschnitt VI und Vif.

Auch giebt es gegen diese gleichung keine gegengründe , welche

irgendwie ernstliche beachtuug verdienen ^^).

16) Die genaue begrflndnng giebt Philol. anseiger 1888 bei einer
besprechung von Matsats Proc^rainmabhandlung (Weilburg 1887). Vor-
läufig vrfl auch Untrer Philolo^rus 46, 323 f. Namentlich nach Ni«!sen'8

nachweis Khein. museum 40, f. kann von einer ansetzung der ne-

roeen vor ende Juli nicht muhr die rede sein. Die frühgrenze ist,

wenn nach Nissen der 12. panemos angenommen werden darf, der
19. juli.

17) Den einzigen rrfj^engrund, welcher allenfalls in erwägung ge-
zogen zu werden verdient, hat Hulzapfel (Zarncke's Centralbl. 8 jan.

1887) beigebracht. Nach Livius herrschte io Rom bit» kurz vor

den apolHnarisehen spielen, also bis snm 5. Quinctilis eine über
schvemninng. Dieses datam wftre nach der obigen gleichung Kai.

Philologas XLVL bd. 4, 43
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Vm m »dir «bttr wtrden Iner allgciwiiie gegeiwrguineiite im

gefecht jBfefiihrt.

Wer z, b. schon zum jähre 218 v. Chr. eine kalendarisclie

veitchiebuiig von 2—3 roooaten anznnehineD filr BÖtliig- gefamleii

hat» wird oatfirlieh aoeh daran festhalten i dasa miadeitens eine

gleiche differeax for dai jähr 208 Chr. atatuirt werden «liiase.

Und andereraeita wird auf die unwahrieheinlichkeit hingewieaen,

dass in den 13 jähren 203 Uls 11)0 v. Chr. die kalenderuuordnung

80 rapide (un fast 100 Uge) zugeooinmeu haben sollte.

Um weitere aiclierbeit «i gewioaeo oad die eigeolUehe ent-

acheidnog über die frage, seit waon der festgeordnete rdaiische

kniender vernachlXssigt worden ist, herbeiaoruhreo, aol) hier der

versuch gemacht werden, die, wenn auch spärlichen angaben der

jähre 212 und 207 v. Chr., vor allen dingen die angaben dtesea

letzteren jahres einer zusammenhängenden prütuog zu unterziehen.

Grade aua dem Jahre 207 v. Chr. ist uns ein aehr wichtiges

altrümisches datom (die Hasdrubalschlacht vom 24. joaius) überliefert,

das keine chronologische theorie übergehen kaon und das aoch ia

natürlicher zeit fixirt werden kann, trotzdem allerdings Poljbius

uns gerade hier im stich lässt.

Livius 27, 39, 1 bericlitet, nachdem er den antritt der cun-

auln, die vertheiluog der proviazen, die procicralto prodi|rtonim» die

anshebung und die verweadong der truppen beschrieben hatte, fol-

gendes: ü«S9nmi Romas lumiillam Kfleroe es QaSUa «Oalos oh

L. Porcio praetore , Hasdmbalem tmvisse eas hihem'u et iam Alpes

iransire. Auf diese Ti;iriiricliten hin bescIiliMinigen die cnnsuln diis

aushebiingsgescliatt und rücken sofort aus (Liv. 27, 39, 3), wäh*

read Haoaibal, vielleickt eingedenk der schwierigkeitea des alpca*

obergaags, jedeafalls spater aus den winterf|uartierea aatbrieht

(so lardius moosiidi es MbemU eavea /uil).

Kart. $51 = 81. jannar 203 . Cbr. gleich dem jnl. 25. mai 202
Chr. Die seit der starken nietlerscliläge und der 'dadurch her-

vorp^ornfenen öhcrschwenmiung^en fällf jetzt aber zwischen de-
cetiil)er und märz. Diese arsfumentation ist jedoch deshalb nicht
stichhaltig, weil Überschwemmungen nicht nar durch starke re-

gengQsse, sonders auch doroh eine plOtsHohe schneesehmelse herbei*
geführt werden konnten unl eine solche bei den bis in den mal
mit Hchnee bedeckten gipfeln des mittleren Apennin , zumal bei dem
kälteren klima Italiens im altertbum , sehr wohl noch im mai ein-
getreten sein könnte.
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Der «liieiiübergang giiig tciinell von itatten, aber laogere

seit iwhni di« ccroiniDg von Placentia in anapradi.

Bin alpanübergang mit eine« lieere war vor en<l§ mSn jnl

schwer durcitführbar und sclinri das etwas langsaine vnrgfefmn Has-

driibfil's lässt vermutlien , üasa tu weniger auf eine überrascbung

abgesehen war.

Mit redit worden wir also woiil Haidrubal'i aokuaft bei

Placoatia nielit vor mitte dea jolianiechen april, mitliio den auf-

brach voo Plaeentia etwa Anfang des jnitanisehen mai seteen.

Liviiis 27, 43, 1 berichtet weiter: infer haec ah Hasdrubah,

postiiuam a iHncenlMe nhs'ulinne abftvf.ssit, (fHattuor Gaiit equiteSj duo

Numidae aim lilteris miitsi ad Hannibalem cum per medloa hoBU$

tolam ferme ionj^iladinem iloliae emefiti «fMtil, dum üfefapoiititm

cmimlm Bannihalem «s^ufinlnr» inccrli* ifineri6iw Tarenlam cMtfli

a «0^1« per agrot pahulatorlhu» Romanit ad Qiiliifiim Ctavdium

propraeiorem dedunmfnr.

Seihst ui'un nun Hasdrubal nirlit erst nach atifhebung' der

belagerung , sondern (was reichlich sn wahrscheinlich ist) schon

bei beginn derselben die reiter abgesandt hätte, to bitten diese

doch nicht vor anfang mai bis in den äussersten sfiden voo llalieo

gekommen sein kdnneo. Der proprütor Claodtna (im gebiet

der SaHentiner) musste darauf erst den consul, welcher bei Tennsta

oder schon bei Gnimentuni (Liv. 27, 41, 1) stand, benacluiclitigfen

(27, 43, 5), was etna 3 — 4 tage weiter bis auf den 6. mai

jnl. führt. Der consul C. Claudius Nero sandte darauf den brief

nach Rom, tbeilte seinen |ilan, dem Hasdnibal enigegensnxiehen mit^

und forderte den senat auf, dreierlei tu thun: UgioH0$ a Capua

Bomam afeesmnl, «filecfum Aomoe haUant ^ exwdtum «irbonam od

Aaniiaiti hosti oppnnant.

Daraus ergiebt Hicli folgende rechoung: 5*^) tage bis zum

eintreffen der nachricht in Rom, am 6. seaatssitzung, bis zum iK

beaachrichtigung der legion in Capua, etwa am 16. ankunft der-

selben in Rom, intwisclien anshebong und etwa am 20. aokunft

in Namin.

Von dn wird vielleicht noch ein theil der triippen mit zur

Schlacht gezogen sein : sicherlich sind die reiter noch so recht-

18) Man lintke an das die quinti in CajpUoüo Hbi eoena eotia 9fit

Cato fr. 8ü bei Uellius N. A. 10, 24, 7.

43»
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zeitig eiugetrutieu , dm» mit in der acliUclit gefocbten babea.

Denn während eis theil der dortkio gCMMidten tru|i|Mo die paaee

Uabrieiie beielile (Liv* 27» 50, 6 «vjfni qwu in fmutSibm lfm-

Mm opfNiaita enml), wird aowobl hier, wie { 8 erweholy dais

die naroeoBtichen reiter die enCe kaode voo den «ege in dieaee

lager gebrnrlit haUen.

Aua dem aUeo geht hervor, dais die scbiacbt mindeäteos einen

monat nach gefiuigenaabaie der bore» UasdrubaPs stnttgefundea

haben nnes, frBhealena anfaog dea julianiacben jnni, oder, da die

friatea durchweg Icun, vielleieht mitunter an kan bemeaaeB aein

aiügen, erat mitte juni jul.

künntc ulso hüciititens eine scliallung ausgelassen sein.

Deuiibiir wäre es sugar, daaa der kaleuder damala oocJi riclaigen

gang gebabt bütte.

Man wird nicht umhin kennen, auangeetehea , daaa die eia-

aelaen aaailtse der reehnung nickt daaach anaaehen, ala aeiea aie

tendensida gestaltet« üeherall iat eher au wenig, ala an viel aa-

geaetxt und konnte die reehnung' überhaupt wohl nur dann bean-

standet werden, wciui Hitsilmlial as uljtcitübergnng etwa aclion io

den febniar versetzt werden dürite.

Denn fiir die seit nach aeinem fibergang exiatirt noch durch

nnderweite angaben eine gewiaae controlle*

Dieae gewinnen wir aua folgenden livianiadien angaben:

Nachdem die conaoln anf den hericht dea praetora in Gallien,

duää Haädrubal sich anüfhicke die alpcn zu überscb reiten, die uiiä-

bebung beäclileiinigt liutten ,
(Liv. 27, 39, 3), eilt Nero nach Ve«

aoaia, übernimmt daa beer und aicht auf Grumeotum, wo Üanoibal

bereite, nachdem er aUe aeine trnppen aua den winterqnnrtieren aa-

aammengeaogen hat, ateht. fii finden einige tcharmiitael vor und

nach einem grüaaeren recognoaeirongsgefecht atatt, dann aleht flaa-

nibal nach Apulien (27, 42, 10), lag^ert hei Venusta, zieht dort

nocli trujtpen HannoV die von Mel.ifioiituin lieraiirucUen ^^j, an sieb

uod marscbirt bia Caouaium vor, wubiu ihm Nero folgt.

Der berantog dea conaula mit den neuauagehobenen trappen,

die hin- und hersfige beider beere können achwerlich weniger ata

einen monat eingenommen haben. Wenn alao aelbat anlaog april

jul« Haadrubal bereita in die Poebene berabgei>tiegen wäre und sieb

19) Lifius 27, 42, 13.
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die naclirickt davon alleofalla bis aum 10. april jul. nach Rom hin

verbreitet haben Icönnte, so wird doch sehwerlicb vor mitte mai

jul. Nero dem Huunibal bei Caniisium ^egeiiüUerg-estauden haben.

Wie limine beide beere dort gestunden, wird niclil bericlitet, setzen

wir einmal nur 6—7 tage an und berechnen den marsch von Ca-

Dusinm bis aum Aletaiirus auf ca. H tage (Liv. 27, 50, 1), ao kommen

wir aucti hier wieder an dem resoltat, daii die entacheiduiiga>

acblacht nicht vor anfnng dee jalianischen juni geflehlagen sein Icann.

Dieses resnltat der untersiicbnng- , dass im jubre 207 v. Ciir.

der römiscbe kaieiider hoclistens eine unbedeutende abweichung von

der julinniscbeu datiruog leigCi wird weiter gestützt durch einige

gelegentliche angaben unserer quellen über die Vorjahre,

Die consulo des jahres 212 v. Chr. brechen gleich nach den

ferine Laliitae a. «I. F. Kai. Maia» (Liv. 25, 12, 1) auf, und

treffen aisu aiifuug mui officiellcr datining bei iliren lieereii ein.

Letztere hatten schon vorber die gegend um Capua verwüstet und

die Campaner an der bestellung der aussaat gehindert. Während

nun beide consuln von Bovianam ans naher und näher an Capun

beranräcitten, waadten sieh die Campaner ao Haanibai mit der bittn

(Liv. 25, IS, 2) ut priusqmm aonsules in agroa 9U0$ «ducerenf 1^

giones
,

viaeque omnes hosiinm priK^sidlh insiderentur ,
frumentum

ex propUumis locis convehi iuberei Capuam. Uanuibal schickte dar-

auf den Uanno aus Bruttien nach Benevent ab, um von da aua

Cäpna zu verproviaatiren ^®). Dieser schlägt in der nähe von Be-

nevent ein lager auf und versucht zweimal Capua su verproviantiren.

Beim zweiten male bringt ihm der consul Fulvius eine schlappe bei.

Dann beisst es 25, 15, 18: consules a lienevento in Campa"

ftum agrum leghnea ducuut höh ad fr^'^nenia modo, quae iam

ill herhit erani, eorrumpenäa, sed ad Capwtm oppugnandam*

Erst damals also kann etwa der beginn der emteselt (mitte

20) Za den werten inde ex soeUs eirea populism quo aestate com-
por latum erat, deoehi frumentum in ca.ftra iussit praesidiis datis, quae
commeatu^ cos prosequerentur bemerkt Wris MiViora (wie aus den im
text citirten worten 25, 15, 18 hervorgeht, Hicherlich mit unrecht):

,,der herbst ist also schon eingetreten*' l Der ausdruck quo aestaie

comportatum eraff besieht sich vielmehr auf eine längere aeit, nicht
auf die augeoblicklicbe Jahreszeit. Der befehl ,

petreiae von den be-

freundeten Völkerschaften herUei/iischaffen „wohin es im sommer zu-

sammengetragen worden war, ' Hollte cbeasowohl vom vorigjäbrigea»

wie vom diesjährigen verstandeu we i dea.
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juDi jui.) eiogetretea leiD. Nan kann icliwerlicli behauptet werdea,

dass ea. 5—6 wochen eine zu geringe spanne zeit für die bis da-

liiu bescliriebeneu ereignisse gewesen seien.

Wena wir mitte des inai (off.) den aufbrach der cuoauln vaa

Bovianuai und den aug dea Uauno nacb Baaevaat aoBetsen, aa

wird die banacbriebtigung der Gapuaoer und ibr erater aaasug

ebwerlicb var anfang jani off. angeseilt werdea IcSanea. Der

zweite termin fiel mehrere tage später, ah scIuhi in vielen der tie>

ferliegeoden gegeuden Siiditalieus die ernte angefangen sein konnte;

niUe jani off. wird der Überfall Hanno'« , tind darauf daao der

mag der coosaln nach Campanien atattgafuadea hahen, eine seil,

die auch Juliaoiacb geaomaiao, vortrefflich ebaraeteriairt werden

könnte durch worte, wie: ,,frumenia iam in herhis erant/*

Aus den tiaciisten jähren liegefi uns keine verwendbaren spe-

ciellen angaben vor. Wir wissen zwar, dass Capua schon vor

der herbstaaclitgleiebe erobert aeia aiuaa (Liv* 26, 24) oder daai

Seipio ßstremo imUiii$ uadi Spanien gegangen ist (26 , 20 , 7),

sowie, dasa um dieselbe jabresseit Marcellos trionphirt bat. Wir

besitzen aber nicht altrömische data, weiche hieuiit geglichen wer-

den könnten.

Zu warnen ist davor, dass oiao hier wie bei aagaben der

oachstea jähre weittrageade sehlassfolgerangen siehe aus iiviaoiachea

ttbergangspbrasen, wie 26, 39, t psr idem lanipu« . • . 26, 40, 1

per idem tempus iam magna parte anni circvmacia.

Wie vorsiflitig mau hier sein muss, zeigt u. a. Liv. 27, 4, 1

(worauf merkwürdigerweise Unger „Zeitrechnung" p. 635 viel

Werth legt) verglichen mit 26, 40, i.

Nach dar erateo stelle seheiat es, als ob die eoosalarischaa

neawahlea schon eode sommer vorgenommen worden seien und da-

her der amtsantritt (Id. Mart.) schon in den spatiicrbst oder Win-

tersanfang zu setzen sei^^). Aus der zweiten gebt das gegentbeil

hervor.

Nacb ihr aoll Laavinua „ktm moffna porla anni circitmoclo^

nach Sicilten gekommen sein. Hernaeh hat er daoo erst aoch

A^rigent eingenommen, 0 andere städte mit gewalt, 20 durch

21) Vielleicht entstammt sie der feder eines annalisten , weleher
n Jahrzehnte später schrieb , als wirklich (vgl. oben p. 668) die Kai.

Martiae in den november oder december fieW*
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verrtttli geoomuieu» 40 «lädle teroer mit Msiueii truppeii hesetzt«

Brat da ward er oacb Rom tur voroabne der wählen abiierufeo.

Das resuUat der notersudiun^ iat dieaes: um die »Ute dee

2. puaiaebeo krieges bia snm jalire 207 v. Cbr. aind keine ir^

regulären abwciciiuugen ^wijü^iteii aUrfiiiiischcr und juliaaisclier da-

tirung walirnehmbar. Zu ittifang des jalireä 203 fiudet üich eiue

differem von nicht ganz 30 tagen, die aich dann bia au Kak Ja*

imaricia 189 v. Chr. auf 126 tage ateigert. Sehno diese rapide

sunabmeder kalendemnordnung macht ea wabraeheinlich, daaa nicht

durch weglasaung einzelner tage, sondern durch übergeliung ganzer

schaltiniHiate die iiuorduutig iierbeigefulirt worden ist. Damit ist

daoo und zwar solange iiberliau|)t nur die riclitigkeit einer e in-

nigen der Fielen hier verfiichtenen kalendariacben gleichnngen

anerkannt bleibt, das Matsat-Seeck'sehe wandeljahr sur nnmdgllch-

kett geworden.

Diese vermutitiing uir(i bestätigt durch das, was neuerdings

über die enge begreozuag und die eigentliche uraache einer zwei-

ten kalenderverwirrnng aufgedeckt iüt.

Ka kann nämlich nicht mehr betweifelt werden, das« die ka-

lenderverwirrnng vor einfiihrung des julianischen kniendere lediglieh

in der irregulären auslassung von 3 Schaltungen (22 -|- 23 -|- 22

tagen) bestunden iiat, die Caesar dann durch seine 67 tage, wel

che der annua ooiiluamiis überzälilig liatte (37S -|- 67 = 445)

ersetat hat» Ja es Ut genau bekannt, wo die achaltnonate aus-

gefallen sind.

Nach allen neueren Untersuchungen haben in den 7 letstea

jähren des alten blilä nur die beiden jähre 52 und 40 den schalt-

munat gehabt (und zwar beide von 23 tagen) '^').

Ferner iat von Dnger Fleckeiaen 1884, 582 der bündige be-

weis erbracht worden''), dass wenn nielit in den jähren 56— 53

nwet 23tägige Schaltungen eingelegt worden sind — eine an-

uaiime , die wohl von keiner aeite befürwortet werden wird —

22) Matzat Rom. chrou. 1, 51 ,
Holzapfel Röm. chronol. 316 f.

Uuger „ZeitrechQUUg'^ § 84. p. 642. (Fleckeisen Jahrb. 1884 p. 565 f.)

23) Entgegen Zumpt {de imp. AugusH die natoH jalurb. auppl.

VII 541 f.), der 56 als schaltjuhr ansieht, (ebenso Unger Fleokeiaen

j. 1884, 565) ist mit Bergk Beiträge 613 f 54 als Bchaltjahr anzu-

setzen. Kntscheidend ist die datirung XV KaU Mart. (ohne men$*
intercai.) de. ad (^uintum fr, 2, '6, 7.
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in diesen jatireri 3 gemeinjalir« und 1 sclialtjuhr von 377 tag-en

gewesen sein miissco. 54 war gclialt • , 5H , 55 , 53 waren ge-

neiojahre. Dmi der römiaclie kalender noch 63 v. CItr. in

ordouflg war, kann aber naeb Uoger FleekeiMo Jahrb. d65 f.

(dessen beweis ergüntt |ihilol. 45» 439 f.) aicbt mebr beaweilelt

werden.

Durch die Ueiden soeben erwähnfen nachweise ist aussfemncht,

dasH Caesars H7 ersatztag-e nur die drei 50— -iiS fehlerliatt ausge-

lassenen scIiaUmonate naciiliolen aniUen und dass die Unordnung

nor darch die wegiassuag besagter dreier scbaltmoBate herbeige-

führt wordeo ist,

Ohne abo auf die anlüsse and die tieferen gründe der frfihereo

kalenderverwirrung hier im einzelnen einzngehen, werden wir im

übrigen doch ihren umtung und ihre eutstehungsursacden als so

sicher coustatirt ansehen, dass wir nach iiir einen analogieschluss

lar anfkläruog einer tweiten seit der kalenderverwirruag tieben

kdnoen.

Wie diejenige aus Cicerone seit, muss ancb jene friibare ans

einer absichtiteben weglassung mehrerer sehaltmaoata sa

erklaren sein.

War nun Kai. Mart. 551 die different von altrömiacber und

juiianischer dalirung ca. 29 tage, Ivai. Mart. 5(i5 ca. 128 tage,

SO werden wir die in diesen 14 jähren suoehmende discrepass

on fast 100 tagen, auf die weglassang von 9 weilerea seball-

noaaten sebtebeo, deren letster s« t. doreh die ioswisebeo ver»

flossenen nehrtage dea rdmischeo kaienders wieder ersettt worden

wäre.

Es müssten also in den 14 jähren, antang 203 — anfang 189,

12 gemeinjahre und Z schaitjohre (wie ich annehme je eins von

377 und 878 tagen) gewesen sein.

12X 355 » 4200

(2X 377) -f 1 =^ 765

^015 statt 14X 3Ö5 74= 5114 = —99 tage.

24) So richtig Maisat ROm. ohron. 1, 74, auf desien suatimmang—
bei sonst principieller difierens — ich hier gans besonders oewicht
lege. ÜDger but in fol«::^ oinpr unrichtigen annähme Aber die ver-

theiltinp von fchalt- und gemein jahreu (». dariihor in Flerkeiseu Jahr-

bücker 1887 p. 423 f. meine abhandl. „Die römischen üchaltjabre''), dieae

eoaseqnens niebt sieben kOnaen. Siebe oben p. 667.
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Soweit chronologische angraben des näclisten jafariehnts hier

ia betraeht kommeo, die übrigens neisl siemlieli vage und unbe-

stimmt sind, dienen sie dem hier gefundenen resultate nur cur be>

stätigitnrr. So ist beispielsweise im jähre 197 die Unordnung auf

etwas üher 2 nionate vorgerückt (lAv, H2, 1. 33, 1, 1. 32,

31, 6). Und in den julireu 195—193 v. Ciir. erscheiut sie eher

grilsser als Itleiner geworden an seio^^). Noch verdient hier ber^

vorgelioben au werden, dass die tradition gaoi bestimmt von einer

seitweiligen Unterlassung aller schaltuog spricht und swar unter

hinweis auf den aberglauben, welcher zu dieser unregelmäääig-

Iceit srefiihrt haben soll *^).

b^iue reibe vmi trageo müssen sich hier jedem aufdrängen«

In erster linie vor allem die folgenden drei:

1) Welclief grund bewog die Römer anfänglich den fe>

sten kniender an verlnssen?

2) Welcher aberglatibe diente zur verdeckuog des Zweckes?

31 H er hatte ein intereisj»e daran, diese Unordnung zu fordern

und weiche lieferen zwecke verfolgten die leitendeu kreise bei der

Verlängerung dieser Unordnung.

Die letzte frage konnte für sieh geliist werden und hat eine

aolche beantwortung in meinen Prolegomena abschnitt IX. p. 131 ff.

gefunden, da^s duhei /iji;leicii auch einiges licht auf die beiden

anderen probleme getulleu ist.

..Die ahweichungen des römischen kaleoders um die mitte

des 6« jabrliunderts d. st. waren bewnsste irrungeu, sie beruhten

nicht nuf einer ' unkunde der daoer des sonnenjnhrs, sondern waren

absichtliche Verleugnungen eines gut geordneten kalenderwesens/*

Sowohl eine ang^abe der guten antiquarischen tradition als auch

die analogie einer gleich nach eiutühruog des jutiauischeri kalen-

ders entstandenen Unordnung lassen keinen zweifei darüber, dass

der ab er glaube ein wichtiger factor bei der Unterlassung der

Schaltung und der damit entstandenen merkwärdigen katenderstlS-

rung gewesen ist. Zugleich aber ergab sich (p. 133), dass der

aberglnube zunächst nur als vorwand geiiient habe, der sachliche

grund, welciier die leiteuden kreise beeiutlusate, ein anderer ge-

wesen sei.

25) Holzapfel röm. chrono] . 302.

26) HaeroVins 8at. I 14, 1 f. (vgl. I 18, li> f.).
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„Kioe kalendnriäche Verschiebung' fand niclit nur einen pasaeu

den abscliluss iu eiuer ge^etzliclten neuordnun«^, sondern umg-ekeiirt

konnte die notbwendigkeit eiuer solclieo erst dadurch weiteren

kreiien benerkbar oder plausibel geaacht werden, dass die eioge-

riaiene uaordnuog offenkandig genaeht ward. Eni wenn die ver*

aebtebungen ein fffieotliebes ürgerniss geworden waren, muaste aucfc

der gt^iier einer reforoi wuiii üiier übel iiir beiätiioiueu^' (y,

Dai endziel jener kaleodariscbea venehiebuageo wer die kr

ifetlia. Mit dieser beginnt die seit einer freieren baadhebuog' des

kaienders dureh die pontificet and datiert nberbaupt denn eine

grössere einwirkung; dieses collegiuins auf den festkaleuder -^). Der

abergiuubc verdeckte nur die absiebt der ^wut'ifices^ die Oberleitung

über den kaleuder, welche sie durch die publicirang des festen

halendera des Flavias verloren hatten, wiedenugewianen. „Die

Verlängerung und uoerträgliche aunahne derselben konnte aacb die

kirteste opiiositton mürbe maeben.**

Wie richtig uuo aber damit auch die Ursachen aufgedeckt seio

mögeo, welche SU einer so ausgedehnten und bedenklicbea

kaleaderverwirruog geliihrt haben: fiber den ersten anlass
und den ersten beweggrund die kalenderordnuog zu stören,

und speziell liber den a h e r g 1 a u 1j c ti , welcher ihr als ausgangs-

puoct diente uud bei dem alliiiäligea unvvacliseu eiue gewisse bedeutung

gehabt haben muss — kurz über die beiden zuerst aufgeworfenen

fragen ist damit noch nicht eine befriedigende auskunft und aat*

wort ertlieilt worden.

Wie kam man dazu den festen kalender des Flavias zu ver-

lassen / Welches vorwaudes bedienten sich dabei die leitendes

pontificalen kreise?

Die thatsaehen» welche zur aufbellnag dieses Vorganges vor-

liegen, sind

:

1) der schaitmouat ist im verlauf von tast 20 jahrea miude-

stens 6nal uaregelmässiger weise übergaageo worden;

27) Erfreulicherweise hat die erste sachliche kritik, welche meine

„Prologomena" gefunden haben, Berliner philol. Wochenschrift 1886 nr.

49 p. 1540, in diesem puuct principieil und entschieden zugestimmt.

August Mommsen hebt a. a. o. herTor : „Die kalenderverschiebuog

vor 150 V. Ohr. hat S. sehr geschiekt mit dem gleichseitigen stakes

der einheimisohen gottesdienste combinirt*'
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2) seit der Us AßiUa hatten die graden jähre v. Chr. (d. i.

kaleoderjahre mit januarnettjahr) den scbaUmomit, vorher die vo-

graden ;

S) seit der lex AciJui ist das neujulir des kaleoderjaiires

zwei inonate früher ang^esetzL

Dazu Iconmt

:

4) dasi U08 bekannt ist^ wie xwei apÜtere Icalenderatfirungen

einem gewinen uralten aberglauben entatammco^ demxufolge das

sosammen^llen v(»n nttnäinae und ueujahrstag vermieden werden

und iiurcii <lie scfialtiing darauf hingewirkt werden sollte, dass eine

aulcbe ominöse culiisiun verhindert werde* In bezug auf die Stö-

rung lu anfang des julinniscben Icalenders, verweise ich auf nPro-

legomeaa« 182. Sowohl 713 wie 716 719 722 . 743 ward

ein sclialtftag eingesetzt, um die collision von nundinae und neo-

jahrstag zu umgidien Dio 48, 33. Aber auch bei den auslas-

sungeii der schaltmoiiate scheint ein ähnlicher abergl.iube geltend

gemacht zu sein. Zum jähre 702 ward es wenigstens als im

köclisten grade bedenklich hingestellt^ dass ein solches zosammea-

fallen stattgefunden hatte; Dio 40, 47: s^x jovrov ovrt m aXXo

XQ^^^v ffvfißq. Mal t} uyoQu i] dtä Tm¥ iwia dti ^fj6ouj¥ äyofiivrj

iv avrfi Tfi Tov ^lavovnqCov vQVfAr\v(a qx^l' Jovio re nviovq^

üJf ovx ujto rnvTOj^iuTov (Svfj,ßav aXV iv ihOdTog Xoylp ynofxnov,

i&oQvßn, Das jähr 696, in welciiem die erste Schaltung ausfiel|

hatte gleichfalls ^^'j den nundinalbuchstaben A.

Was liisst steh nun aus diesen festen daten der Überlieferung

fiir den an lass jener kalendersttfrung und die näheren umstände

welche zu jeuer Unterlassung der Schaltung führten, ächliessen^

Wenn es fiir nöthig erachtet wurde^ den schaltmooat za ver-

legen, 80 liisst dieses darauf schliessen, dass die zuletzt verflossenen

sclinltjahre besonders ominös gewesen waren. Ganz das gleiche

lässt die Unterdrückung der selinltung überhaupt vermuthen. Es

28) Erwiesen in meinem aufsatz „Die römisüben scballjabre",

Fleckeisen Jahrb. 1887 p. 423 f.

29) Matsat Hermes XXIII I 51 f.

30) Aus Cicero ad Att. 6, 21 (vgl. oben p. 679) folgt, dass 698 den
nundinalbuchstaben C hatte, folglich war 697 P, 696 A nundinalbuch-
stabe. In dieBem Jahre ward die erste Schaltung ausgelassen. Zweck
dieser manipulationen war verkür/.uug von Casars prucuusularitichein

Imperium.
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nun etwas heBonders bedenklidies den voniufgeheodeo sehaltjalire«

Bogeliaftet haben , bevor man auf eme derartige radikale auskaoft

kam , eine seitlang alle sebaltiing so unterdrücken und beraaek

dieselbe in keinem der j;ilire ziiziilasseii, welchen hisher die Schal-

tung der regei nach zugehumineu war. Sehr wahrscheinlich iat

ferner dabei , dass man schon damals den vorwand benutzt hat,

welcher 100— 150 jähre später ja so bedeutungsvoll geworden

ist: die tbeorie nlimlich i^mnis tlle annus infaiistis saslbus luctuo-

9U9 ftfil<< „«yuofisn« {net|iisnls mmo dU§ CMpU qui aWeku esl

fiUNditii?'^ fMncrob. f 13, 17).

Während nun aber diese momente darauf hinführen können,

aufklärung zu bieten Uber die stiperstilio , welche den ponHfice» es

ndglich gemacht hat, stSrend in den festen kniender des Plavins

einzugreifen, um dadurch die leitung des kalenders wieder in die

hand zu bekommen
,

zeigt uns die thatsache , dass die lex AdUa
das kalenderneujahr in eine frühere zeit gelegt hat, den eigent-

lichen zweck dieser maoipulatiunen.

Der antritt der eonsuin erfolgte seit Y. 532 fast gleichseitig

(Id. Mart.) mit dem beginn des kalendeijahres (Kai. Mart.). Da-

mit war endlich eine seit längerer zeit bestelieode incoogruens im

römischen staatslehen heseitiu^t.

Wie die constiln tiatcu seit jener zeit auch die pratititreo,

CurulaedUeo, und &ämmtliche niederen Staatsbeamten^^) mit ausnähme

der quaestoren gleichseitig im märz an'*).

Diese regel, dass der an fang desamtsjahres nicht
vor den beginn des k alenderjah rs fallen dürfe,
ist seitdem nicht wieder verlassen worden. Nie hat seitdem ein

consul oder irg'end ein anderer heaniter vor anfang des ka-

lenderjahrs die amtsfüiiruug übernommen, sei es, dass die eon-

suin wie seit 532 Id. Mart., sei es, dass sie Kai. Januar, ihr amt

antraten.

Man hat danach vielfach angenommen, dass schon der an-

trittsteruiiu Id. Mart, gesetzlich feslgestellt gew cstMi j^ei, eljeiiso

wie in der that spater kul. lauuuriae als geüetzmatisiger au-

31) Die mng{)^tr(ifi(s plehni fühlen hier natürlirh nicht mit.

32) Einzelne fälle von verspätuncr kommen vor z. b. Liv. 30, 39,
4 f. und in Potnpejua consulat 5'2 v. Chr.

83} Mommsen ROin. forsch. 2, 854.
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triUfltermia fixirt gewesen seia nuw. Uod dieie anaiclit liat^ weoa

audi formell unriditig, in der liaapteache sieherlidi das ricli-

ti^e getroffen.

Allerdings kann eine i^csctzliclie fixirung des an»

tritt^termines vor 601 schon deslialb nicht angeooiumen werden,

weil dann auch wieder grade in diesem jalire eine ^esetsliche
neuordnuttg des anlrittstages stottgefunden liaben müsstc. Das

ist aber im widersprach mit der Überlieferung. Livius epit. 47 heisst

es: consttles anno ^ingmU$lmo MHOge^mo oclaoo ah wrhe condita

(598 anijulistisciier zithlung ist gleich 601 varr.) maffislnilum,

peractia comiliis inseiiuentisque aimi consiilibus creatis
^ {Kai. lan.)

ittirs coeperunt; mulandi comUia causa fuU, quod HUpam rMht"
b0n$. Bei einer so detaillirten angäbe des grnades und der um-

stände, welche den Wechsel des amtsjahres begleiteten, liatte ein

darauf bezögliches geseti vom epitomator kaum ubergangen sein

können. Der antrittstag ist Jilso weder V. 532 noch V. 601 g e-

setzlich leatgesteUt worden. Nichtsdestoweniger müssen aber

bestimmongen anderer art bestanden haben, welche einer rückver-

l^ung des antrittstages über den anfang des bfirgerlidiea jähren

hinaus hemmend in den weg traten, wo nicht geradeiu verboten.

Der consolarisehe antrittstag stand su einer reihe von sa-

cral en Obliegenheiten in naher beziehung. Der consul durfte erst

ins feid ziehen ^'^), nachdem er das latiuische opfcr dargebracht,

er musste gleicbfuils vorher die Ux ottriala de imperio eingeholt,

er musste über die in dem verflossenen jähre vorgekommenen pro-

fllsi^iif im referat de ditiinis den senat befragt haben u. s. w. Nun ist

es in jeder beziehung wahrscheinlich , dass manche dieser sacralen

Ordnungen zeitlich naiier üxirt waren. Wir (Inden z. b., da^s die

feriae Latkiae — trotz aller Verschiebungen des k&leuders 208

—

itiO V. Chr. stets im april oder mai gefeiert worden sind, ja

wenn nicht aossergewöhnliche umstände eine besonders frühe feier

erforderten, stets im mai stattfinden muasten. Desgleichen ist die

allerdings nnr für spätere zeit überlieferte regel, dusa die cou^uln

nickt vor Kai. iViart. die lex curiata rogiereu durften, gewiss nicht

34) Bezeichnend sind die klagen aber Flaminius (Liv. 22, 1, 5),
welcher Kom vor seinem amtsantritt verlassen haben soll: guod entm iui
instum imperium, quod au-spicünn esse f matjistrutus id a domo, puhh'rh
privaiu^iue penalihus, Ltifitiis feriis actis, sacrificio in mnnte pcrjecto,

votü riU in CapUoUo nuneupaiisEeeumferre etc. vgl. auch Liv. 21, 63, 7 f.
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ent eine i|»äUre erfiodung, sonderu dem frühereD berkoMmeii ent-

poamieo.

Dami aber «eigt auch sie, daas der aotrittstiig sn anfaag dee

bürgerlielien jabree wenigttene indirect festgelegt war. Sehr

richtig ist auch von Mommsen Staalsreclit I 79 zur beg-ründiing

des sHtzeä, das« eine rückscliiebuiig des antriüstoges bedenklich

gewesen sei, auf das festhalten des termiris trots todes beider con-

auln 546, ausserdeai auf deo röektritt beider oaosuln uod «in saf-

ficirtee coosalspaar 591 aufmerksan gemacht wofdea. Solange

der antrittatermio hüuGger irechselte, konnte wohl ein eonsnl anf-

feclus vorkommen, nicht aber codsuIps siift'ecti und wenn in dem

jubre 54() nach dein tude beider consuiu ein wahldictatiir ernaiinot

wird, so spricht auch dieses für die solenae beaclitung des bisiieri*

gen aolrittslermios Id. Mart

Wenn demgegenüber feststellt, dass die kalenderversehiehnng

xuntlehst tbatsAchlich dea anfang des amts- wie des ka*

lender jabres ui eine frübtic jabrcszeit verlegt bnt, dann das kalen>

derneujubr vorgeschoben hat, um endlich, nachdem die Idus Afar-

tiae wieder in die zeit von früblingsanfang fielen, auch deo anfang

des antsjahrs auf Kak lannar, an fiziren, so arscheint ganx davl-

lieh als baupttriebfeder aller dieser manipulationea : das bestrebao,

den sacralrcehtlich nicht nber den Jahresanfang suriickverlegbarea

anirittstermin der consuln wenigstens tbatsächlicb in den

winter zu verlegen. Der sachliche grund aber liegt zu tage : wenn

die consnin ihren sacralen obliegeabeiteo gerecht werden, ihre

haaptstädtischea pflichten ausfährea , gesandCschaften empfangeoy

wichtige fragen der geselsgebung uod Verwaltung erledigen solltea,

so war es unmöglich filr sie, rechtseitig ihre milttürischen pflichten

zu erfüllen. Sie konnten dann nicht früh genug- die ausbebung

vornehmen und zur reclilen zeit im felde erscheinen. Qleichwubl

forderte es das staatswobl, sumal in den gefährlichen kriegaMiten

des xweiten punischen kriegea, „dass jedem consul einige aianata

fiir die städtisclien geschüflte und die Vorbereitung lur kriegfühmng

und der gaose sommer fär das commando im felde bitoh*

(Mommsen R. f. 2, 354). Hier musste abhülfe geschahen werden.

Salus reipublicae lex auprema eato ! Wo das heil des Staates in

frage kam, und auf der andern seile sacralrechtliche Satzungen im

wege standen, da galt es answege lo finden, die nach keiner von
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beiden seiteu bedenken erregten. Men gewann sie — «war auf

kosten der kaleaderordnnng — aber unter geschickter beaulxang

des aberc^laiibens, der furcht vor gefahren und der besorgniss für

liie errettutig <les Vaterlands.

Huben diese ausführungen das riciitige getroffen, so ist damit

Sttgleicli auch der Zeitpunkt, wann die erste scbaltung ausgelassen

ist, gegeben. Ifis kann diesei nur nach Terschiedenen unglücklichen

Schaltjahren gewesen sein, au einer seit, als sich besonders drin-

gcend das bedürfniss geltend gemacht hat, die beomten früher ins

Hitii kommen zu lassen, und wahrsclieinlicli vor einein julire , bei

weichem durcti die scliaitung^ eine collision von nundinae und Kak

Martiae herbeigeführt worden wäre. Alles dieses trifft in besonde*

rem masse fur das jähr V. 546 au : im fe b r u a r 207 v. Chr.

ist sum ersten male irregulärer weise eioschaltmo*

nat übergangen worden.
Für das jalir 207 v. Chr. war ps mehr denn je erwünscht,

dass die cuusuin rechtzeitig ins feld rückten.

Hasdrubal schickte sich an, die Alpen zu übersciireiten. Rom
stand am abgrunde und war verloren, wenn Basdrubal eher nach

Italien kam, als die römischen rüstungen vollendet waren.

Die vernünftige erwägung, dass hier mÖg-liclist bald und xwur

ein für allemal das unlieil eines zu S|>Hten eracheinens der consulu

auf dem kriegsschauplatz verhindert werden solle, ward unterstützt

durch die abergläubische furcht der masse. Das jähr V. Ö46 hatte

die erinnerung an all' das in den letzten Schaltjahren erlebte Un-

heil wieder in lebendige erinnerung rufen müssen.

Besonders unheilvoll waren die letzten schalfjalire gewesen.

Die julire der niederlagen an der Trebia 530 und bei Cannae 538

sind als unglückliche bekannt.

Vielleicht noch gravierender hatte sich der ominöse Charakter

der Schaltjahre nach einer andern ricbtung hin gezeigt in den

Schaltjahren 540 nnd 544 war beidemal durch den tod eines cen-

sors die Schätzung und die sühnung des vulkcs verhindert worden,

während sie in dem gemcinjaiir 545 glücklich von statten gegan-

gen war. Da folgte das jähr 546. Unglück häufte sich auf Un-

glück, Krst die niederlagen, dann der tod beider consuln und

dabei stand Hasdrubal vor den tlioren Italiens.
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Bf Ballte d«r MyliickvcflieiMC»Je tdbaltaoul uwä weo« er

blieb, iii« omiiSM collitioD tob Kai. Mart mni fumclifiaff '^). Maa

öberoring also die schaltunsr, vermied die eoUisioii% erhielt früher

neue consiiln, diese konnten rechtzeitig ins feld zieheo. CJod siehe

da, der baon schien gebrocben. Bs tral wieder eioe reiche giöeka-

nad scgensicit Dir das rdaiische velk ein. Dm ward Haadmbal ^
schlagen , Scipio vertrieb die Karthager aas Spaoien , Haanibal

konnte sich nur noch im sadwinkel too Italien halfen nnd jeder,

der noch V. 544 den f>()ttprn alles nur erdenkliche a^elobt liatte,

si mjpuHica in cfumquennium staret^ konnte jetzt wieder froh auf«

athmen end seine gfelübde erfoHen. Uitte dabei nicht aaeh ein

minder «berglinbisches gemüth, als das eines RSatefs, den gednn*

ken fassen kdnnen, data die bisherige kalenderordnang nnd schal-

tung ihre grossen mängel habe und den göttern verhasst sei? Und

sollten nicht einsichnge manner diesen aberglauben nbenein ge-

nährt haben , um desto sicherer den bisberigeo kaleuderzustanden

ein ende bereiten an können und um vor allen dingen ihren hnupt-

Bweck SU erreichen, den beginn des amtajahres eine seit tnng vor

den anfang der kriegsoperationen so verlegen!

Das ist allem anschein nach der historische hergang gewesen

hinsichtlich eiit%»telMing, ausdebniing, zeit und begleitende umstände

der grossen kalenderverwirrung in Rom.

Fraglich ist und wird es bleiben, welche sacrale satsoagea

snr begrUndnng der vorachiebung der neujnbrs gelehrt haben. Doch

will ich hier eine sich gleichsam von selbst darbietende vermulhoi^

nicht unterdrücken.

Es ist bekannt, wie in den näclisten zeiten mich 207 v. Chr.

und namentlich zu den seiteq der lex Acilia die y^setsungen den

Numa*' eine überans wichtige rolle gespielt haben, um neuerungoa

der pontifices au begründen und damit au achütsen. „Der nemo

F9unia," so führte ich Prolegomena su einer römischen Chronologie

142 ans, sollte zur z«tf der lex Acilia „die ueuernngen decken,

welche damals im pontiükalcoliegium für gut befunden wurden.

Numa war Sab in er von gebort, römischer köoig, vertrauter

der B g e r i a, achüler der Pythagoras, wahrer frtfmmigkeit und

35) Das war der fall, wenn die Prulegomena 175 gegebenen aus-
fahrungen das richtige getroffen haben.
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lugleich defer weitbeit voll. Aim den Uieorieii eioM to vielge-

•talligeo aiaoiiei, «x commmtoHU Nvma§ koanto Man allea bele-

gen.** NoMa nun wini von der aniiqnariicben tradition ab derje-

iiiga beaeicbnet, welcher dem sebamonatlieben jabre dee Romoltis

die beiden monale jamiar iiniJ feln uar vorgeseizt uud den juuuar

zum ersten mnnat de8 jalires gemaclit hat.

Ohne zweifei lag hier keine alte traditioa Über eioeo (viel-

leicht gar nicbt exwtireodeo) köoig Nnaia, Mindern eine eonbi-

nation so gründe. Nonia« als eeltöpfer aller aa«ralen ordnongen

aHiiite, eo aebloie man, tbella als Sabiner an seine beimathliebeo

ordming-en, tlieils als Römer nn Hie Ordnungen von Roms mutter-

sl;i(it Alha anknüpfen In Alli.t war der Mattiiis dritter monat,

io Cures vierler mooat. Oßenbar unter hinweis auf diese kniender

wnrd das neujabr einige nonate vorgeschoben. Wahrsclieinlicti aber

entnabv man nocb eine andere norm diesen kalendern. Die k»>

lender dieser stüdte waren, wie Prolegomena absebnitt X erwiesen

wnr, ein reines somtenjahr, welches wie jede jabresart dieser gat-

tang nur oino cinnialiu^c intcrcnliition iniDitu inwifüt uituo kannte.

Sollte so nicht der umstand t>eiue erklarung linden , ilnas zwisciien

207 und 202 nur einmal '^), von da bis zu der lex Acilia 191 v.

Cbr. nor zweimal intercalirt worden istl Jedenfalls konnte man

•icb auf diese Satzung der alten kniender berufen, um io mehreren

Jabren die scbnltung tu unterdrücken. Möglich sogar, dass die

pontißces damals ein freie» sonneiijahr nach art der latinischen

kalender einmführen bealisi« liiigteii ! Weiter alier als bis xuin

nacbweis der Wahrscheinlichkeit kaoo hier uicht gelangt werden.

Onneben wird aber, wenn wie oben gezeigt ward, der aberglaube,

dnsn eine eollisioo von Knl. Mart, und nniidiiui« lu meiden sei,

den vorwand abgegeben bat, anzunehmen sein, dass aneb in der

folgezeit dieser aberglaube als vorwand gedient bat , um gemein*

jähre und sciialtjahre im ciu/elnen zu verllieileii.

In die^jem falle würden, wenn 546 nur 355 tage gehabt und

547 damit den nundinalbuchstaben H (statt A, vgl. Prolegouieuu 175)

erbnlten hätte, für die jabre 547 bis 564 hjpotbetisch fol-

gende nundinalbuchstaben bes. folgende tngesinblen anzasetaea sein

:

86) Censorinus de die nat. 20.

37) Eine Schaltung von 378 tagen vgl. Prolegomena 175. Spiiter

folgten eine Schaltung von 378 und eine von nur 877 tagen vgl, Fleck-

©iaen Jahrb. 1885 p. 776.

PhilologoR. XLVi. bd. 4. 44
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556 (355) U
557 (355) B
558 (355) B
559 (355 j G

otiO (378) D
561 (355) B

562 (355) G
563 (355) D

die Ifx Acilis 568 verMnderte das oeu-

julir, es würde sonst Kai. IVJurt. 564

aiit nundinae getaÜen sein. Daa mit

dea Toraufgebandeo Kai. Jao. bcgia-

aeode aeue Jahr erhielt ao den oae-

diaalbacbBtabea B, dai folgeode G*^).

Scliliesslicli sei noch erwähnt, cinss wenn auch die vorstellende

erörterung Unu^er's annähme, ilass um düs Jahr 207 v. Chr. die

kaleaderverschichiiiig- ihren anfang genomaiea liat^ durchaus bei-

tiainit, hier dach keiaetfalls auf die nativiruag, welche Dager

MZeiCrecbnaag** } 78 (p. 637) bietet, werth gelegt werden kana.

Bei der annähme eines 32jährigen sebalteyelus (dessen existenz

Prolegomena 17H erwiesen ist) kann vou einem uherschuss von

10 tagen nicht die rede sein und ein eiomaliges 365 tagiges jähr

aiittea in einen altrömischen schaUcjklns eingestreut, aach eiajäh*

rigem bestand wieder abgescbaiTt, ist ein Undinge mit walebem am
Ungar, dem wir im übrigen grade fiir die klarstellung der aehwie-

rigen frage nach dem Verhältnis» von altrömischer und julianischer

datiening mnnclie.s venlatiken, die wissenschuftliche weit hatte ver-

schonen s(»llen. Audi der wärmste vertheidiger dieser hypothe^e

käante kein sachliches argameat in seiaea gnnsten vorbringen

88) Diesen nundinal buchstaben hatte dieses Jahr auch dann haben
müssen, falls keine Schaltung ausgefallen wäre, da das mit Kai. Martt
29 + 23 später beginnende jähr den buohstaben F hätte haben
müssen (Prolegomera n, 17r>1. Andrereeit«' ^pi'^t auch eine rück-

rechnung von dein e^'t heuen nundinalbuclistaben \ on 45 v. Chr. (=
C), daas das u 2 ljuhngu cjclen (= 6 X 87ÜG tage) truher iieginueoda

jähr 189 Chr. einen um 4 stellen frflheren nundinalbachstaben ge*

habt haben müsse.

39) Vgl. August Mommsen Berl. phiiol. wochenschr. 1887 p, 951

sagt: ,,der historisch-theologische versuch, die einlegunj? eines Jahres

von 365 tagen und die sich anschiiessende vierzehnmalige Wiederholung

des alten gemeinjahres annehmbar su machen, ist mistlangen".

Zabero i. E, W, SoUau,

547 (355) B
348 (355) B
549 (355) B
•Ö50 (378) G
551 (355) K

552 (355) B

353 (355)

«354 (377) D
555 (355) C
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Untenaohmigen sa den geographiBchea büchem
des PliniuB.

2. Die quellen des Plinius in der beschreibung

des Pontus^).

Der Pontns Buxinus bildet, wie wenige andere meere, ein eng

io flieh geschlossenes ganze, das mit seinen mannigfachen eigen-

thümliclikeiten zu einer gesammtbeliandlnng herausforderte. I>och

hat PiiniuS) durch die eintheiluug veraolaut, die er seiaea geogra-

phischen bücfaem gegeben hat, nn gans veraehiedenen stellen von

ihn gehandelt. Br lerlegt die aiidköate Bnropas in vier sintie,

deren dstitchster, vem Helleapont bis ziirMaeotis reichender (4,75)^

diese bezeiclinung allerdinu^s uneigentlicli trägt. Aber schon in der

lieschreibiing des dritten buseos, der das gebiet von den Acrucerau-

nien bis snm Hellespont umfaask (4, 1), springt Plinins bei der

provins Thracien, nadiden er deren ägäisehe kiiate beschrieben hat»

sur pontischen über und giebt 4» 44 ff. den Periplus derselben von

den Donaomündoogen sildwRrts sammt einigen küsteomassen. Brat

in der beschreibung des vierten biisens jedoch führt er 4 , 77 if.

die gesammtmasse des Pootus au und dann 4, 82 ff. die kiisten«

Misse vom Hister bis tur Maeotis. Bei der aufsählnng der inseln dle-

1) Der erste theil dieser Untersuchungen erschiei: unter der Über-

schrift ,,Die Weltkarte des M. Agrippa" als programm des gymn. au
Glftckstadt 1884.

2) An anderen stellen, 3, 4, 78; 5.47 wird nach anderen quel-

len die mündung des Tanais in die Maeotis als grense swisoben Europa
und Asien bezeichnet. Auf welche quellen ein theil der an<:aben über

die Maeotis zurückgeht, habe ich im Programm von Olückstadt 1883|

Die masse der erdtheile nach Flinius p. 4 nachgewiesen.

44 •
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ses biisens 4 , 92 f. kommen ooch einige einzelmiiase von queer-

lioien des Pootus liiotit, während endlich die eioielnMie der wie"

tischen seite demelben sich zu anfang' von b. 6 finden.

Die vollatHodigtte übersieht der ron Plinius fdr dieses gebiet

benoteten quellen erhalten wir dn, wo er die gesammtmaüüe de^

Pootuä uut^jtelU, 4, 77, wo gelesen wird :

At inter duos Bosporos Tiiracium et Cimmerium directo cnrso,

ut auctor est Polybias, d') intersunt.

Circuitus ^) vero totias Ponti vicies senei l> ot auetor est

Ferro et fere veteres^),

Nepos Cornelius CCCL adicif,

Artemidorus vicies novies decern novem milia ^) tacit,

Agrippa IXXIIII LX,

Mueianus pCXUlTl XXV.
Griechische und romisclie gewährsniänner werden hier durch

einander gfenannt, offenbar in chronologischer reihenfolge. Ausser

ihnen wird in der liesciireibung des Ponlua sonst nur riocli Era-

tostlierieis mit namen erwähnt, 5, 47 und 6, 3, der also woli) oben

neben Polybius unter den veteres mit begriffen ist.

Von allen jenen massen ist, abgesehen von dem des Era-

tosthenes , auf das wir s|Hiter zariickkommen , keines anderweitig

beteugt. Man konnte nun glauben, Plinius habe jene angaben etwa

bei dem jiing-slen gewälirsmanne, dem IVlucianus, vorgefunden; für

diese, durch ähnliche falle freilich nahe gelegte vermutliung iumsi

sich aber kein beweis führen. Vielmehr werden alle hier von Pli-

nius citirten schri£tsteUer auch sonst in den geograpbischea biieliern

und besonders auch fiir massangaben oftmals von ihn angeführt.

Man darf also wohl eher annehmen, doss Plinins die obige xusam-

meosteliung im wesent liehen seihst gcüiacht hat.

Jene masse stelieu uuo, wie wir schon oben sahen, bei Fli-

3) So die handschriften, J2 von der hand des eonreetoTS, Ca pell a
6, 6 6 2: nnlia qniiK/enftt ( : qtii»^ii/<h;ln(<i].

4) So C a p e 11 a a. o. ; die Pliniushandschrifien cit cuitu,

5) C a p e 1 1 a giebt ; vicies seuu-l quinquaginta nwibus, die Plinius»

handschriften nur: rieims $emel uf, Inden M : virietu mvelut; hinter

teres tohieben dann nochmals B: »emti . 1., Dt wmei . 7., JZ.* semtl,

ut ein.

6) So stellt MüUenhott im Hermes 9, 189 die zahl her, und 80

giebt sie J^, nur mit der lesung decim \ EDIi bieten : vicies semel ut

noviea {R: nwi/ß dwm {E^t ärMin) novem {R: aor tuükt. Das
§etMl ut ist hier also noehmals wiederholt.
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niii8 niclit {tUeiu; e« sinU zwur die bttuptiottsse, aber zu iiiaen kom-

neu xaliMcbe eioielnasie. Von diflMo diirfeu wir itocli wahi ah

walirsclieiiilicli aniMliaieD» dan sie meiit auch unpriioglieb m jeoen

gebSrtea, also in ail^emeioaD auadaosalbeo qualieo tIaaiaiteD, weoo

Plijiiii^ diese auch nur selten nennt. Tlieils durcli lierbeizieliuug

auiierweitiger nucliriciiten , (lieiU diircii riclitig^e kombinatioii der

pliniuaischeu iässt aicii über dieie punkte, wie icli meiae» ouck eio

zieailicb keile« lickt verbreiteo.

Attidrilcklieb i^aaaoot wird ia deo etoielnawea xaoüehflt wie-

der A g- r i [I {I a, überall eine bauptquelle des Plioius, Bereits 4, 49

heiast in meiner ausgaiie

:

Ab Uistri uatio ^) ad m Pouti passuuia DLll ^) fecere, Agrippa

LX adiecit,

aiit weleber stelle iiMaBiiBen gebaltea werdeo aiuss 4, 78:

Agrippa a lljiantio ad Aasien flistram DLXi M% Panti-

capaeiim DCXXXV'l).

Da Agripjjii uuiuoglicli von der iiiündung des Htster zu der

des Puntus anders gerechnet haben kann, als von Byzanz zum Ul-

ster, beide angabea sich vielmekr decken nüsseo, wollte MiUleaboff

(im Hermes 9, 188) DLX ia DCX und DCXXXV in DCXXXX
ändern. Allein es bliebe swischen den angaben beider stellen dann

doch noch ein unierschied von 2 milien, der nicht iibersehen wer-

den darf. Eine völlige Übereinstimmung wird dagegen gewonnen,

wenn man 4, 45 für DLll aas den jüngeren handacbriften D olii

etosetst. Dass unter diesen alil insbesondere auch Varro au vef«*

stehen ist, werden wir unten sehen. Nach obigen beiden stellen

aber hätte Agrippa die europäische seite des Pontus von dessen

oiüodung bis Panticapänm zu 560 -f^
i').^n = 1111;") m. berechnet.

Seine angaben über die asiatische seite linden sich t), 3:

Agrippa a Calcbadone ad Pbasioi iade Bospomm

Cimmerinm CCCLX (fecit).

Br berechnet also diese strecke su 1360 den gansen um*

fang den Pontus iiuthin zu 2555 in. Damit aber stimmt die ua-

7) Gemeint ist nach § 79 die südlichste mündung, ostium Peuew»
8) A: D.TTl; Fr-.- DLll; dagegen E^R: D alii, D : D. all.

9) EDR fugen dieser zahl das wörtohen in hiniu, das in aus»

radirt ist.

10) Diese sabl ist dem Eratosthenes entlehnt, der nach Stiabo %
\, 89 p. 91 (Tgh 12, 3, 17 p. 548) för diese strecke 8000 sUdien ansetste.
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gäbe von 4, 77 oiclit, aacli welcher dietie sunoie 2350 n. betrageo

•olUe» Irgendwo an diesen steiien inüsseo also fehler sowoiil io

der lahl der huoderte, elf «acli in der der eioer ereekeo. Die

letateree eeheioeo leieht heieitigt werden lu kcSnoea. Zun ge-

eemitaeifeiig des Pontes gebdreo ausser den angegebenen strecken

nucli die müiiduDg des Pontus, welclie nacli 4, 76 und 5, 150 eine

breite von 500 schritr, und die der Mäoüs^ die oacb 4k, 76 uod 61

eiee solehe vea 2500 scbritt hat« eo dass au deai obigen yeeaeieit-

UBifiiBg vea 2555 au aoeh 8 liiaavsafigeo wirea. Ferner wird

am gewiss berechtigt oder vielaiehr verpflieblet seio, ia dlem w5rt-

chen in um schliiss der zaltl DCXX XV, dos uU solches gar kei-

nen sinn bietet, Zahlzeichen xu sehen und aus demselben jeoe zabi

XU DCXXXVII XU ergänzen. Dann erhalten wir die g-esammt-

aiiaiaie voa 2560 ai. Die differena ia der sakl der buadorte kaaa

auf Ferschiedeae weise beseitigt werden, am einfeebstea and wahr-

scbeinliclisteB, wie ieh aieine, so, dass 4, 77 statt |XXJlTf LX i^iel*

melif |XXV| LX g^escIirieUen wird. Die von den sclircibcni der

jängeren baodsclirifien uicbl mehr verstandenen umfussuiigsliaiea

der Mttlsaa aiilia haben io den aahlen oft iUialiche Verderbnisse

hervorgemfen.

Öoaiittelbar vor Agrippa nannte Pliniaa 4» 77 den Arie-

rn i d o r. Die massangabe , welche derselbe für den gesammtom-

fariii lies PonttJä gemacht hiihen soll, ist in den handschriften zunr

nicht zweifellos überliefert, dass sie aber ia der oben gegebenen,

Ins auf Hillig nad Jan bergebracbtea, dann von aiir nach den jda*

gerea handschriften in «ioiet ssmst el dsGsm «oaam aiilia veriin*

derten, von Mällenboff [a. o.) aber wieder hergestellten fnasaag

rieht ig- ist, ergiebt sich auch aus folgender erwäguug. In nomit-

telbareu aoscbluss an die oben mitgetheihen worte heisst es 4, 77

weiter

:

Simili node de Baropae latere siensaraai alü jXUUl LXXVIIU
deteraiinavere, alii jXÜ '0*

ITeber die länge der asiatischen Pontnsseite dagegen wird 6, 8

folgende angäbe gemacht:

11) Nur giebt diese Worte vollständig, doch achreibt er die erste

zahl XXIIII .LXXVIIU; hat in rasur: ali XXIIII> alü LXXVilli

detennlnaver, während £^DM nur XXmi .LXX geben und die fol-

genden Worte gans weglassen.
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Mensuram PontI a Bospoio ad Mueotium lacuin quidatn fecere

finTTl XXXViil Ö ^^), Eratosthenes c" minorem.

Zählt man die ersten, an diesen beiden stellen g-eg^ebeneo zahlen

1479 and 1438Vs ">* lutamaeo, so erhält man 29177« ">^*> welche

suoinie der artemidoriselien gesammtsuianie von 2919 m. so nahe

kommt, dass, wie mir scheint, an dem artemidorischen Ursprung

auch jener theiisummen nicht gezweifelt werden kann. Der kleine

unterschied von l^/a >«• kann auf verschiedeue weise beseitigt wer-

den, am einfaciisten wohl so, dass man 6, 3 Xlilil XXXVH D =
11500 Stadien sehriebe. Dana würde die differeox vod 2 Vi

der breite des eimmerischen Bosporus entsprechen, die 500 schritt

r=z 4 Stadien aber fdr die breite des thracischeo liätte Plinius

4, 77 bei der Umrechnung der Stadien in milien unterdrückt. Da-

nach würde das gesammtmass des Poutusumtanges nach Artemidor

23356 Stadien sein. Jedoch muss hier bemerkt werden, dass Aga-

themems, der ausaehreiber Artemidors> § 11 (s. Geogr« gr. ed«

Möller p. 474) dafür die aahl von 23083 Stadien angiebt. ladet

solche unterschiede zwischen Agathemervs und den mittheitongen

des Plinius aus Artemidor findea sich auch sonst. Aut andere

Bruchstücke des letzteren kommen wir uoten zurück.

Näclist Agrippa und Artemidor ist Varro in den massangaben

von Plinius am meistea beräcksiclitigt. Seine bereehnung der eu-

ropäisclien Pontnsseite wird 4, 78 aogefiihrt:

' M. Varro ad hnnc modum metitor:

ah ostio Punti Apolluoiam CLXXXVll D f = 1500 stadieu,

Callatim tantundem s=s 1500 ^

ad ostium flistri CXXV «s 1000 „

ad Borjstlienem CCL ^ 2000 ,»

Cherronesnm Heracleotanim oppidom GCCLXXV
p.»*) « 8000 „

ad Panticapaeum quod ali({ui Bospurum vocant,

extremum in Europa» uru, CCXII D « 1700 „

Quae summa efficit ixIÜi XXXVÜ D 10700 »

12) E^R lassen D weg.

13) n : CLXXXli. D. p.

14) D: CCLXXV p.

15) E; .XIIII. XXXYII. B ; Cap. 6, 662: semgUs ter triginta

Septem milia pctssuaque quingentOB; er las bei Pliniui statt ixiiil of-

fenbar Lsm,
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Auf dtn ertlfio Uick kfiaaen die varrooiicbco sablra woM des

ansprach auf besondere genaoigfkeit zn erbeben scheinen; die voa

mit dauebeu geäetzteu
,

eoUprecIiendeii htadieDSumnien beweisen je-

doch, doss hier our at^eraodete zahlen einer griechischen quelle

wieder gegeben sind. Die eotferniing von der mündung des Ponlna

bis 10 der des Hister stellt sich danach auf 500 n. in flberain-

atiMmong mit dar oben berichtigten angäbe in 4, 45, die als«

varroniteh ist.

Ist aber die ausdeiiiiuiig der europäischpn PiMilusseiie nach

Varro 1337^2 m., der gesammtuaifaog der hergebraditeo schreibuntr

von 4j 77 zufolge 2150 m.« so wäre die asiatische seite nur 812 Vs

m« lang, eine annähme, die im vergleich zu den heaprocheoeo oo-

aätsen Artemidors and Agrippas nndenkbar iat. Ich glaube daher,

dass 4, 77 die zahl etcias semel l nicht richtig ist, wie denn ja

auch die bandschriftlicbe Überlieferung hier eatscbiedeti zerrüttet iät.

E» wird uötbig sein, die Untersuchung hier zunächbt auch weiter

anszodehaen.

Auater Varro werden fur jene zahl et fare twierat aia go-

währsmänner angeführt, und ich machte adion oben darauf auf*

merkaam, dass nach dem zusammeahnnge und den spateren angaben

des Plioius unter letzteren znuachst wohl auch tli a t us t h e ti es uud

Polybius zu versteheu seien. Den an^atz des erstereo hat uns

nun Aminian 22, 8, 10 aufbewahrt : omnis autem elus (sol* Baal»}

wiktt tflJularM circwilna lUwna nani^lio vig'mti Iribii« dinMnaa mi«

libtcf afadiomm, «1 £hiloalhanaa adßrmaf el flaoalaau« el FtolemiMiif

alil^we hüiitamodi copniltonvm miniiltasimi soifoloraa ; 2S000 atadie«

sind aber gleich 2875 in. Polybius dag^e^en schreibt 4, 39, 1 :
*0

q(wv xat diOx^Uuiv <nud(wv\ 22000 »tadien siud gleich 2750 m*

Auch diese zahlen, die einander ziemlich nahe atelien, stimmen alao

nicht gut zu jenen otciea aamal L milki« Für die korrector der

letzteren bieten sich nun allerdiaga verschiedene mifglichkeiten ; allea

aber wäre iu bester Ordnung, wenn mau in geuauer übereiustim-

uiuiig mit Polyb jXXVlIi l7 scIi riebe. Ich gebe zu , dass dieser

Vorschlag ziemlich radikal ist; es stimmt jedoch dazu der ausdruck

«1 ottolor aal Farm al fara iwlaraa, aofera mit dem /ara jeoea fy-

yMta dea Polybhia und die annlbernde iibereinatimmniig den Brap

toathenea gemeint iat.
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Dmü Varrai eioMlmasse eioer g^riechisclien quelle enileliot sind,

•aliea wir ob«o ; dais A«eb die des Polybiua über nittelnematfer-

nuogea fasl mtuabmloi durch 100 Stadien «o%ehflo, beweist a. a.

des frag'Bient bei Plinius 6, 205. Dieselbe eraebeinangf Icebrt aber

audi bei EratosHieiu'h wieder. Ueherhanpt waren die augabcn des

Eratostheues, Polybiua und Vurro offenbar oahe uoter eiaaoder ver-

wudt (fg). PI. dy 40). Wenn nun Varro in der gesammtsamme

mit PelybittSy in der ttieilsumaie (lir die europäische seite des Pootii%

wie sich herausstellen wird, mit Bratostheiies «u slinmen scheint,

80 ist es waliraclieiulich , dass auch Pdlybius diese summe hatte,

während er für die asiatische äeile die 125 m. =: 1000 stadieu

wird mioder aogeaetxi haben, um die seine gesammtsumme hinter

der des firatostlieaes lurückblieb. Haben wir aber 4, 77 die var«

rooische gesaaisitxahl richtig liergcstelit , so hätte Varro für die

enropaisdie seite des Pootus lS87Vi, für die asiatische Ul^Vi
ID. angesetzt.

IVIassaogaben des Eratosthenes über den Pootus führt Pli-

nius zweimal an , zunächst da , wu er an die eben vollendete be*

Schreibung der mittelsieerseite Afrilcas aolcnüpfead, 5, 47 fortfahrt:

Adhaeret Asia« quam patere a Canopico ostio ad Ponti ostium

Timostbenes jxxvi, XXXV III p. tradidit, ab ore autem

Ponti ad os Maeotis Eratosthenes |XV| XLV ,

versam vero cum Aegypto ad Tauaio Artemidorus ei ist«

dorus [LI xTTl OCCL.

Gemeint ist offenbar, dass Kratosthenes die strecke der asia-

tischen Pootnskiiste su 1545 m. aogegebeo habe. Nach der schon

oben behandelten stelle 6, 3 hätte nun aber Kratostlieues für diese

strecke 1337 '/^ m. angesetzt. Ein ansgleicli zwischen diesen zahlen

ist nicht wohl denkbar ; es bleibt daher kauui etwas anderes übrig,

wenn wir nicht xu dem äussersten hül£unittel, der annähme einer

löcke, greifen wollen, die ansserlich dnrch nichts angeieigt ist, nis

hier einen irrthnn des Plinius zu vermntlien. Leider können wir

keine andere Überlieferung^ zur aufklärung heranziehen, und son-

sttge maMse des Eratusrhent-s fur diese gegeuden finden wir nur

noch bei Strabo 2, 1, 39 p. 91, wo für die strecke von der Pon-

tnsmandung bis suni Phasis SOOO, von dn bis Dioakorias 600 sto^

16) schreiben einstimmig : XV. XLV, dagegen Cap. G, 67 5:
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dien ang^esetzt werden. Wenn wir aber obeo aaheo , doss Varro

für die enro|HliMiie Pootmieite 13977» n« «meCite, nod wir wadtm

4f 77 untor deo wtmv, mit denen ¥am» un^efiUir ibereiiistiMMte,

•oeh Bmtostlienei reeliDen durften , lo werden wir wohl sn dcM

•ehlune bereclitigrt sein , dass Plinitis 6 , 3 die angäbe des Era-

tosthenes über <)ie asiiiiische seile de» Pontiis mit der über die eu-

ropäische vertaiisctit bat. An wahracheiolicbkeit gewinnt diese ao-

nalime noch, wenn wir aeben, dae« die aamnie jener beiden aablea,

1545 + 18S7Vi m. « 2882Vt n. = 25060 atadien betnigt,

welcbe naht atch ja lebr nabe an daa oben aoa Aniniiaii ab era-

toatheniaeb angeführte inaaa dea Pontuaumfangea von 23000 stadlaa

anschliesst.

Wm endlich die angäbe des N e p a s über das gesamratmass

dea Pontus betrifft, der 350 m. mehr ab Varro angab, ao würde

daaaelbe nach der obigen herslellung der varroniacbeo naaaialtl aich

auf 8100 n. bebufen. Daas dieae tahl nicht über die hdhe asch

andrer alten angaben hinausgeht, bewebt Strabo 2. 5, 22 p. 125:

7 S( iT(o[/iin Qo(; TOv (JvfjtjifiyiUi, juAnynvg töii StöfAv^ifav nov xui

n{yiuxt(T^uJiüi' (TTftSfujy = 3125 m.

Wiederbuieu wir bier kurz die resultate der bisherigen unter-

nehong, ao fanden sich nach Pliniua für die europaische aeite dea

Pontua, für die aaiatiacbe, für die breite der Boapori und für deo

geaammtumfang dea Pontua der reibe nach folgende angaben in nilieo

bei Brataathenea : !887Vf 1545 (28827»)

„ Varro: 13377« (141278)— 2750*

„ Nepos: 3100*

„ Arteniidor: 1479 143778 (3) 2919

,» Agrippa: 1197* 1360 (3) 2560*

In klaaiaem geaettt habe ith die sablen, welche nicht direkt über-

liefert aind, aber aich aua den überlieferten ergeben, mit atemen be-

xebhnet die durch conjektur hergestellten. Aua dieser Übersicht geht

hervor, dass, nbgesclion von der iiiebr licilaiifigen erwäbnuntf des

Nepos, von allen bisher behandelten haiiptgewahrsuiännern des l'li-

niua entweder direlit dna gesainnitaiass des Pontua nod beide Ibeil-

aae^ oder von dienen drei vnaaea doch miodeatena iwei angegabea

aind, ao dnaa daa dritte aieh ergSnien liaat Nur für die am aeblnaa

von 4, 77 gemachte angäbe von 1100 m, (welche mhl allerdinga

auf mangelhafter Überlieferung beruht) für die europäische Pootus-
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Seite beben wir encb keinen gewährsnano. Nun aber war ao der-

selben steile uomittelbar vorher als letster gewährsmann fiir den

^esiiiiimtitrnfaiig M ii c i a n u s geiinnut , der denselbeu zu 242.') m.

angebe. Üa ist iiiclith vvuiirsciieinlicher , als Jasa wir grade uuf

Mueian auch jene angäbe besieken^ den wir also an schlnss der

obigen fiberticht mit den sablen

1100 (1825) — 2425

liinsuxufägeo hatten. Bis Varro^ vielleicht auch Nepus hin reichen

in derselben die veteres , die durcliweir mit abc^eriindeteri ätadien-

suininen rechneu » von Nepos au aber zeigt sicii eiu schrittweises

herabmindern der massangaben, die wenigstens auf der europäischen

Seite auf wirkliches kttstenmessusges su beruhen scheinen.

Ausser den messen fiir die umfangslinie des Pontos giebt PH-

U4ua aber noch andere inai»ise, zuiiäcliät für \ erschiedene quecrünien

des PoDtus. Schon in der küsteiibeschreibung Europas heisst es

promnoturium Criumetopon adversua Carambieon Asiae pre-

muntsriu» per medium Buxinnm precurress CLXX intervalle.

Dem entspricht ia der besebreibuug der asistitehes kilste
, 6, 6,

fülgeode benierkung:

promuoturium Curambis va^to excursu abest a Ponti ostio

CCCXXV, ut aliis placuit, CCCL, tantundem a Ciinmerio

Sttt» ul aliqui maluere^ CGCXJID ^^).

Dieselben masse waren sum theil sehen 2» 245 gegeben» wo Pli-

nitts die breite der erde vom äthiopischen SMer bis sum Tanais

berechnet

:

(ah ore l'oriti) Carambin promunturium CC€L, os Maeotis

GCCXU D.

Diese angaben gehen aserksnster msssen auf Artemider und Isi-

dor surück (s. meine programmabhaadlung: Die messe der erdtheile

bei Pliuius, 1883, p. 4). Wahrscheinlich wird daher das mass von

825 m. für die strecke von der Pontusmündung bis CarumbiH und

das von 350 m. fiir die strecke vou da bis zum Cimmerischen Uos-

penis Siek bei Kratestbenes« Polybius und Varro gelnn-

den haben. Den Poljblus führte PItnius nneb bereits in der oben

17) Cap. 6, 6 89; Caramhis, quod a Ponti orHo ahesi viilibus pas-
suum ducentis viginii, tantum a Cimmerioi Kyssenhartit schreibt gegen
die haodsch rillen quantum.
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(p. 692) mitgetlieilteii stelle 4, 77 uls Gewährsmann für die 4(raJd

eatferouog voo 500 in. zwUchen dea miioduogea der beid(*n Baspore

an. Dan der am 4, 86 oogefiUirle mIi auf aioe grieebisclie ^elk

aaroekgelity bawetsea die dort gebrauchtaa grieehiacbeo eaaiaaaea-

düngen. Strabo 2, 5, 22 p. 124 reebnet fiir die strecke vimi Crio-

metupuu iiacli Cnrambis n((^i j[iki'ovg 0tu6iovg xui jiii luxoafovCf

alao 187^1 ui* Die plioiaoiiiche lalil wird vermiitblicli aus Arte-

Midor stammen, wie wir unten seigen werden.

An dieaa angaben acblieiMn sieb nun eine reibe voa warn tbcil

inaaniiaenbäügeoden nassen, die b 4er besebreibung der enro^*

scben küste vorkommen. Für die strecke von der Pontusmüoduog

bis zum Hister g-iebt PÜniiis uiir 4, 78 einige masse Duch V'arro,

die wir bereits p. 695 besprochea habeu, ebensu wie die sich ao-

schtiessenden von da bis Panticapäuni* Für letstereo abschnitt je*

doch finden sieb 4, 82 if. in der kibtenbeschreibung oocb folgende

weitere masse:

82: amnis Tyra . . , abest a Pseitdostomo Uiütri ostio

CXXX, a Tyra CXX flumeo üorjätbeaeü

;

sodann | 86: oppidum Theodosia a Grinmetopo CXXV s

Cberrooeso vero CLXV ^^J

;

i 87: Paoticnpaenm Milesioru« a Tbeedosia LXUVll D

p. a Cinmeriii vero oppido trans fretna site MMO
ut diximiis pi'i!$siiij>j,

mit welch letzteren wurteu auf ^76 zurückgewiesen wird.

Die obigen angaben stebeo den bereits aus 4, 78 angefnbrtea

varrooiscbeo parallel, indes decken sie sieb nicht mit ihnen* Nach

{ 82 ist die entfernung voo der Bistermündong Pseudostomon bis

ztiin Borysthenes 130 -f- = 250 m., und ebensoviel rechnete

V arro ^78 vüui ostium Uistri bis aiim Bcirystlienes. Jeduch be-

weisen die Worte am sckluss dieses J : accolos »inug eius (sei. Poiili)

IM manlione Tfcractae diel» tmU AitlropoUn usque. Inda osN« Mh
9tn, verglichen mit J 44, auf den auruckgewiesan wird, and nnter

berlieksichtigung der § 79 folgenden besebreibung aller sechs Hister*

iniiudungen, dann \ urru uls uies^puukl die üiidlicbste , daa os^um

18) So £; DR: CCXX.
19) So AB-, DR; CXLV.
20) So 2>.* .1. XXXVII. D.; J?/ T XXXVII; R: LXXXVIUJ).
21) So AI}R; Es MJ).
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l^iicM, rechnete, von der bin zur vierteil, dem PseudostomoD noch

ctwn 30 m, sind. Der gewMhrsn«Dn von } 82 mnwte «lio die

Btreeke von o$$%um A«m bie tum Boryctiieaee am letiterci stuck

grösser rcclmen als Vnrr«. Und dasselbe verliältniss findet sieh

dt'ii folgenden strecken. Varro rechnet von Clierronesus bis

Panticapauiii in., dagegen § 86 f. ergeben sich für diese

atrecke 252Vs I^a« mass der nach Varro 375 m. lai^en

•trecke vom Borysthenes bis Cherronesus hat Plinius aus der letx-

tereo quelle nicht mitget heilt. Bei der eigentbümlichen, besonders

starken küstenenfwickelitng grade dieser strecke war das mass ver-

inuthlich iiier verhaltaiääinässig noch grosser als bei Varro. Be-

achten wir nun, dass dieser für die ganze strecke vom ostium PeU"

est bis Panticapäuni 837V> n*» dagegen Agrippa nach 4, 78 nur

635 ni. rechnete, Mucian aber fiir die gesammte earopäische Pon-

tuskiiste noch weniger als Agrippa angesetzt an haben scheint, so

wird man die beträchtlich grosseren müsse von 4, 82 ff. mit höch-

ster wahrscheiuticbkeit ntif A r ( c ui i d o r zurückführen dürfen, der

ja für dies ganze gebiet bei weitem die grössten masssahlen hat.

Mit diesen sahlea steht die schon oben angeführte notiz aus

4, 86 über die eotfernvng des Vorgebirges Crinnetopon von Ca-

rambis in engster Verbindung-. Auch sie wird demnach dem Arte-

midor entnomineii Mein. Ueberbaiipt aber sind all diese angaben so

innig iu die ganze küstenbeschreihung von 4, 82—88 verflochten,

dass es allen anschein hat, als ob dieser tosammenhang nicht erst

von Plinius hergestellt ist. Abgesehen also von einer kurzen, of-

fenbar eingeschobenen notiz nach Agrippa würden wir also diesen

ganzen .iliscliniil v^oiil als im wesentlichen a r t e m i d o r isch an-

sehen dürfen.

Neben diesen berichten über die europaische Pontusseite steht

nun ganz eigeathüsilich die zusammenhängende distanzenreihe, welche

PUnius 6, 4 ff. für die asiatische küste von der PontusmSndnng

bis zum cimmerischen Bosporus mittheilt. Man liest da:

^. 4: oppidum Heraclea . . aljpst a Ponti ore CC 200 m,

„ 4: oppidum Tium ab Heraclea XXXVIll p. 88

„ 5: mens Cjtoms a Tin LXUI p. 63 „

22) Solin 44, 1 schreibt : cnnsurrfit Cytoro tnnnte porrecto in spa-

iium trium H ttfxngifita inilium , er las oflFenbar bei Plinius s Cffiorui

spaiio : vgl. SoUn ed. Mammaen praef. IX.
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6: colaoia Sioope a Cjtoro CLXIIII 164 m,

M 7i Amisum liberum n Sioope CXXX 130 „

,,11: oppidan Polemooium ab Aaiio CXX 1^ »

„11; ab AaiiM^) LJULX PluurMcea m^pHnm 80 „

,»11: a PlMnaeaa C Trapeut libantn 100 ^
M 12 ! flaaMB Afcaarraai ... a Trapeiaate CTJL 140 ^

„13: Phasiä . . . aheät ab Abaarro LXX 70

„14: caAtellun SeiuMtopoiis a Phaside C 100 „
„16: oppidaai Haracleum diatai a Sebaatopoli LXX 70 ^
„ 17 : Ati €0M appido Hiaro ... ab Maraclao CXXXVI 130 »

„ 17 1 ci?ilaa Siadiea ab Oiaro LXVII D 67Vt«

» 17 : Me ad Bospori Cmaarii iotroitoai LXXXVIII D 08Vt„

Die geianMtattnne beträgt 1507 m.

Die Überlieferung obiger znUlvn berubt swar fast ausschliesslicb

aaf der jUageren iiaadflciiriftealtlaMe, aaterliegt aber im eiaaeloea

kelaeo weeeotlicben bedeulcen. Die gesaniBitnininie Itaaiait der aMi-

sung des Kratoslhenes zu 1545 m. am nächsten, wahrend aie die

der übrigen bisher geoanoten gewahrsiaänuer um eiu beträchtliches

iibertriftt.

Plioioa aelbat spricht 6, 3 von der qnelle^ aas der jene nana

eatitamnien. Naehden er dort die oben besproehenen angaben dei

Artemidor , Bratosthenee und Agrippa über die asiatiaehe atreeke

ang'eführt hui, ialtrl er fori : nosi liilreyoulla i)iiiioratltR ponimus com«

perta in aevo nastro, quando etiam in ipso ore Cimmerio pugmtum

«il. Kr scheint damit den krieg des jahres 49 gegen den Boapa-

raniachen künig Mithridatea gemeint so haben, van dem Ta-

eitua ann. 12, 15—21 beriehtet Die rdmiiehen truppen HihmiM

sich, nur noch drei tagemärsche vom Tanais entfernt gewesen sa

sein. I'lioiiis erwähnt diese» Mithridatcs 6 , 17 , also am scfilu^^s

jener küstenbeschreibung, ausdrücklich: ad ho$ (sc(. Snuromatas)

pro/afsrol Afllbrtdalss Cla^idio prineifM «arraoil^ ThaloB iii

SM« oonfnit, qui ah artiiila OBS|ii» maris ^«ess aUkigtrmti « sio-

23) Diesen namen geben die handsehriften } Plinins wollte ohne
iweifbl, wie C. Malier Geogr. gr. 1, 391 sah, schreiben ; a Po/mnomo»

24) LSoherlioh ist Harduins eiklämng, der zu den Worten pa^m'
tum est den susats naeht: tu m$ntura deßm§tida auguttiorum Cim»
mttii freii.
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Gflri M9 Ml« noadmle. Aus d«i wortm von } 8 gebt dcatltch

hervor, dets Plioius für dai folgende einen gewShrsnuino hat, der

seiner eigenen lebenszeit uiig^ehört, ^ 17 leitet aufs klarste darauf

liin, daaa diese ganze partie zum tlieil auf den Bosporaner Mithridat

zurückgeht Tacitus erxählt von ihm, er sei nach einem vergeh*

liehen verenehe, seioen mit den Rdnern verbündeten bruder Cotyi

die herrschaft über den Boeporue lu eotreiesen, nach Ron gekom-

men, um von kaiser Ciandius gnade sn empfangen. Hier hat ihn

wohl Pliuius über jene g^e^enden ausijefragt. F'reilicli ist es nicht

gut denkbar^ dass all jene masse von der uiundinig* des Puntus an

auf ihn zurückgehen; aber dass bei gelegeubeit des krieges gegen

Ihn, so welchem auch schiffe aufgeboten waren, und der offenbar

voD der provios Pontus aus geführt wurde, von irgend einem be-

amten oder militär dieselben zum theil susamroengestellt worden und

dem IMiiiiiis ziii^ekoinnien sind, der sie dann mit den tterichten des

Nithridates vereinigte, scheint mir aus den entwickelten Verhält-

nissen hervorzugehen. Welchen namen aber dieser gewährsmann

trug, bleibt unbekannt, denn unter den wegen schriftstellerischer

leistuagen als aucfores im indßX von b. 6 aufgesablteo konnte der^

selbe keinen platz finden. Grade dieses baeh enthält eine ganze

reihe soldier nuUheiliing^cti , die (^huiiis uua persönlicbeD erkundig

gungen zog, (s. 23 tW, 40, 84, 90, 140, 181, 184) ohue dass

die namen der gewährsmänner genannt werden.

In unserem abschnitte sind die massangaben mit der kiisteobe-

achreibung meist so innig verbunden, dass sie von aafaog an mit

ihr zusammen gehört zu haben seheinen. Hoch sind ans andern

alteren quellen wieder fremde hesUuiddieile eingeschoben. Dies ge«

webe zu entwirren würde hier zu weit führen. Doch ist das für

die ^ 10

—

12 schon mit erfolg durch R. Hansen, De gentibus in

Ponte orientali inde a Tbermodonte flovio ad Phasim nsque habi-

tantibus, Kiel 1876, p. 87 ff. geschehen. Kr beweist, dass die

^11 genannten siHdte Potemoninm und Liviopolis erat nach Straboa

tode, die letztere zvviäclicn 16 und 29 n. Chr. g. gegründet sind,

und zeigt, dass bei Plinius zuerst eine reihe von neuen namen er^

scheinen. Hansen will p. 39 als gewährsmann dafür den Domitian

Corbulo angesehen wissen, auf den sieh Plinius ( 23 für die bin>

nenlMnder RIeinasieos ausdrücklich bernfit; hätte er ihn aber schon

vor § 28 liir die koitenliader benutzt, so hätte er ihn auch schon
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frilbtr nennen mSim. Dib amahne d«s MitiirMst nwl eisfa HI-,

miicbca beantoa als bauptqiiellaa dct Pliaiaa für jeaa parCie ver-

tiiigt sieb TollstSoilig nit Hameot darlegungen.

An diese selbe quelle inöelite ich (lann aber noch bei einem

Buderen abschnitt der baiclireibung des Poutiis denken. Bereit!

4, 92 bebandeit Plinius die inseln das PobIm. Da heiut aa:

aata Baryslbaaaa Acbillaa %$t tapra dieta^ aadam Ijeuce ot

Maearan appeltata. baae fampartiai htrum ilamoft«

afralfo'^) a Barygtbane C\L ponit, a Tyra CXX, a

Pence insula L. ciogitur circiter X p.

Ea wird hier zurückgewiesen auf J 83, wo es kurz nach der er*

wähaung des Borystlienes beisst

:

iasala Aehillia taaialo aiua viri dara et ab aa CXXF pae<

loaai paeaiaanla ad faraiaai gladi ia traaaveriuai porrecta,

exereitatione eiosdeai cog'nominata i^romos AcbiUeos, cuius

longitiidiiiem LX\X tradidit Agrippa.

Weiiu icii den letzten satz recht verstehe, su besagt er, dass voo

der inael Acbills die balbiosel 125 ai. eatferat aei; die lange der

letiterea wird aacb Agrippaa weltkarta binaagafiigt. Die iaad

Lcuce war Dir die arieatiraag der scitiffer auf dem Poate vaa

grosser wiehttgkeit (s. ükert, Alte peogr. 3,2, 442 ff.), sie

konnte also sehr wohl aiitli ini krit^e des j. 49 eine gewissp be-

deutung iiabcn, die sie erwähueoawerth nittchte. Indes bleibt audi

die möglicbkeit, daaa jaae atauaagabca mit deo ähaiicbaa ?an 4, 86

uad 6,6, die abea beaprocbea aiad , aaf Artaaiidar aa-

rückgehen.

25) Vgl .6,61 : Verum ut terrena demonstraiio inUUegatur Alexan-
dri Magni restiyiU insittimm»

Glückstadt. D. DetUfsen.

Zu Seneca.

De ira II 9, 8 mm dMcHptil mlra e» Mi« -j- fiarle cea»

Irarta el parattium Ubfrwumqmt aaorammla diaeraa. leb veraiatbe

ej; uno pariu. Seoeca will offenbar sagen t wir findea bei Orid

Dicht erwähnt, wie brüdcr gegen biüder, kinder gegen ihre eitern

iai bürgerkrieg wütheo. Die tolgeoden worte passeo durchaus zh

dieaeai gedaakaa.

Graa. M. PsU^hmig,
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IL JAHRESBERICHTE.

Hatedot.

II. Ausgaben und konjekturalkxitik.

(Vgl. PbiioU XLIV p. 717).

Wer sich liente mit lierodoteisclicr tcxtkritik beschäftigeo

^viil, wird steU , mag er hteius kritische gruiKi^ntze billigen oder

iiirlit , von dessen grösseren niisofnbe atHg-clien müssen (Herodoti

Historiae. rec. Stein. Kerlin. W cidm. 18(i9 u. 1871). Vor dem
ersdieiaeo dieser ausgäbe war man im wesenliichen auf Schweig-
liäuser und Gaisford aDgewiescu, d. h. auf auss^abeo , die uuäern

jetzitrcn anfordeningcn wenig genügen. Steio hat sich vor allem

der uiübe unLerzoi^eit ciue nicht geringe nozahl von codices selbst

zu vei^leichen; nach seiner Praefatiu sind es folgende : 1) Mediceus

(A)« bis daliio, abgeiebeo ?oq Abicbt, der nur wenig aus ihm mit-

iMlty Qar Ton Gronov veiflicbco. 2) Paniooeus (B). 3) Vom
FioreotioDs (C), der gruodlage Scbwttighftiiseraelieii textet, die

beideo ersteo biieher vollsUoiligy «im den fibrigen bücbern einselne

etelleo. 4) Parisinos (P), den Georgtedes fttr Sehweigbäiiser vw^
glichen hntte^ vollständig. 5) Vatieanus 123 (R) von Stein zuerst

verglichen. 6) Vom Plor. Lanr. LXX (d) sieben büclier. 7) Vom
Parisinuä 1635 (q) elittge kapitel des ersten biiches. Ferner hat

8) J. Müller den Venetus (b) und 9) Fr. Umpfeobach den Urbinas

(r) für Stein verglichen. Ausserdem bat letzterer noch viele an-

dere, wenig werlbvolte baodschriften gesehen und bebnls der klas-

aification tbeilweise verglichen. Wer Stein's arbeiteweise kennt,

weiss, mit welcher genaiiigkeit er zu werke geht, und dies hat

er vor MHem hier bewiesen. Selbst die pi^pringsten dialektischen

abweichunrrpij fiat er der utifzeiclinunir tur wertli jyplialtrn und da-

durch bewirkt, dass wir über die haridsciirittiiclie überlieteruug des

herodoteischen dialekts eine gnnz andere anscbauiing p^cwonnen ha-

ben ;
ja eigentlich ist ein Studium desselben« soweit überhaupt dabei

PbUolegns. XLYl. bd. 4. 45
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die liandsclirlth-n in hpfrnclit kommen , prst dtjrrli seine aiisjrabe

inoglicii geworden. Kiuige beispiele auts den ersten ka(>itetn rn(»i;ea

diea verauschauliclien. Nacli Schweigli, und Gaisf. beginnt Hero-

dots e;esrliiclitswerk im Mcdiceus *//oo(^oroiy ' yihxuQvijGarjog , vod

Stein werden wir belebrf, dnss in dieser liandschrift die iirspriiug-

licbe lesart Alixctqw^aaiog ist und rj tr^it vnn zwe-iter hand stammt.

In demselben knpitel ist bei Sclnveigh. udJ (^rusf, notiert ^,ßam-

)^^og iS. Vulg., ßu(fi)Jwg Hbc (Ci l*ariser), ßuöiXtog l a (= CP bei

Stein), Demnach müsste man annehmen, d.iss der iMediceus ebcn-

ialls die langbL uls falscli erkannte bumerische cndung babe. Aus
Stein jedocb siebt man, dnss dies nicbt der fall ist. Ebenso ver-

hält es sicli zwei Zeilen weiter mit rtog, Schweigli. Iiat vrjog uod

bemerkt dmy, dass der FloreotiMi »od ein Parimr i^^o^, ein an-

derer Pariser wriwg babe; nach Stein ist auch hier In Mediceus

die ursprüngliche tesart piog. Ebenso ist c 2 noch zweimal ßu-
iftXiog und c. 5 v(6g im Medieens richtig überliefert« während
man nacb jenen älteren aui^ben .ßaCttJ^ttg nad vifog TorausteCien

miisste. Diese formen bieten nun allerdings jetzt wenig Interesse,

da auch nacb den alten kritischen apparaten die richtige Schreibung

von Strove (Spec. 11) festgestellt ist; aber' wie steht es i. b. mit

TO oQOSs wofür alle herausgeber ausser Stein, dem Sajce uod ree*

gefolgt sind , . auch beote noch ro ov^o^ haben f Dindorf (Com-
ment. Her. p. 40) sagt „nofi mimu cerium esl ov^og, zo, pro ogog,

70, constanter ilicinnt ßsse^ uf vlx operae prslittm sU notare Codices

Herodoti iribus qualtuorve in locts in ogog consentlre.'^ So Din-

dorf in seiner oberflächlichen weise. Aua Bredow (p. 164) » der

doch auch noch mit den alten apparaten arbeiten musste, ersehen

wir, dass nicht an drei bis vier, sondern an nicbt weniger als

achtzehn stellen sämmtliclic handschriften in ooog übereinstimmen

(I 104, 175; II ü, 8 viermal, 99, 150, 158; III 5; VI 47,-

VII 22, 42, 113, llf>. 17(>). Hierzu kommt noch II 12, wo nur

in C ovQog steht. Hierfifegci) kann Bredow nur zehn stellen an-

führen , an denen alle bundstliriften ov haben. \'()o diesen zeiio

stellen fallen aber schon nacb dem («aistordschen apparat zwei xves;.

Denn hier wird zu I 131 bemerkt ooiwv SM (r= sA) und zu ill

117 ,^6q(lüv S " Nach Stein dng^egen ist an keiner einzigen stelle

In allen handsi In iftcii ov überliefert; meistentheils steht der di|»b-

tliung^ in C und P, dazu oft in d und in der Aldina, zuweilen mich

in letzterer allein^ in AU ist. er nirgends, iti Ks selten überlie»

fert. Darauf bin hat Stein nach meiner meinun^ mit vollem recht

nur oQog zugelassen. Der diphthong ist in CP (dz) absichtlich

hineinkorrigiert und an den wenigen stellen in Rs ist er nach bi-
scher analogic von o nZqog gebildet. fJebrigens schreiben 1 110
alle herausgeber den handscbrifiten gemiss ogsirog. Inscbrififean

werden hier kaum den ansBchlag geben k5onen.

Wer also genauere Studien Uber die liiindsehriftliche überiie-
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feruüg des lierodoteiicben dialekti laacheo will unü zu dieseni tweck
die saminlungen voB Strove, Bredow u. u. zur liaod oimnt, wird

bald gewahr werden, wenn er sie mit den kritischen appnrat Steins

vergleicht, duss sie einer vollständigen Umarbeitung bedttrfeo« N«-»

tiirlich ist letzterer aucb in sodrer beiiebung viel §^oauer ge-

warden; nucli Iiier mögen wenige beispiele aus den ersten kapitela

|(eougen. Am schluss des ersten kapitels hat zuerst Schäfer ans

tiem Remigianus iaßaXofiivovg für die Vuigata icßaXXoftifOvg auf-

genommen; Schweighauser, der diesellie Icsart auch im Florentinus

land, folii'te ilim darin. Stein führt das p;irt. praes. nur als lesart

der AldiiiH aut. im vierten kapitel habea nat li S( Ii weighäuser und

Caaisford sv uloftv, die ubrigeu handschrihen üiot]v, Reiz stellte

dafür durch kuiijcktur Conr^v her; dies steht aber, wie wir aus

8leiu Jemen, im Mediceus. Zu beachten ist auch, dass ein so tüch-

tiger spraclikenner wie liuaiperz auf grund des rnangeihaften kri-

tischen apparats 1859 (in der Zeitschr. für üstr. gymu.) wieder-

holt Streichungen vorschlug , die dann in den besten handschriften

ihre hestatigiitiy- gefunden haben. So V 75 il^iovar]g [r^c] Gioa-

jt7iq (Gaisf. um. F") ; nach Stein steht der artikel nur iu

sz. V 92 zu aufaug [ol\ uvd^Qijjnot, und [ol\ l^^^-usq (Gaisf. „ol

om. KFS^); mox ante ix^vfg PF^)"); nach Stein findet sich der

artikel ao der ersten stelle nur in s , ao der sweiten io sa. V
106 tfift ngog ravia [b] ^Iifnatog (Gaisf. „6 om. 8**). GoMpens
fand deo artikel aueh ia v nicbt, andi Stein staht er iberbaapt

nor in s, VI 100. joiitt inowh [?a»r] ""A^nvaUav (Gaisf. t&v on.

FS) ; nach Stein stebt auch hier der. artikel aur in s. Üebarhaupt

ist so bemerken, dass an vielen stellen, an denen in den alten

apparaten eine lesart nnr aus F (=3 C bei Stein) angeführt wird,

diese nach Stein sich in ABC findet. Dagegen sind sv fast güna-

lich aas seinem npparata verschwunden* Da aacli seiner ansieht

Esv, wenn ihnen nicht P nur seite steht, nicht sengen der tradition

«ad, hat er als einsigen repräsentanten dieser familie nur die beste

handschrift, R, angefUhrt. Da nun aber auch viele Schreibfehler,

die R allein hat, verzeichnet sind, bekommt der leser von dieser

handscbriftenfamilie ein nicht ganz richtiges bild. So hat z. b. R,

wie man aus dem schweigen Gaisfords annehmen moss, folgende

tVItler allein: I 9 miQ6ik%vQ¥ {iwqmp^voi) ; 27 i t(Jovtat {ilcuivtai);

nuQu (om. za) ißdoft^xona iiia$ 34 tlat (loiCk); 38 rad«

(foicdf); 71 dfo/jia^ofjuvog {tofit^ofitvog) und axviüivag (gxv-

Tifug); 72 (vorvfiov (^fviavvfiiov) ; 7f) Utgti] [fTifgCt]). Dartini ist

man gezwiing-en, wenn man sich ein «-enaueres bild von tier üL>er-

lieferung dieser haads( hriftpnklassc niarhcn will, auf Gaistord, der

wenigstens für s eine sorgfältige collation bietet, zurückzugreifen

1) = Steins Cantabr. Cs. 2) = Steins HC.
3) Seit dem niederschreiben dieser seilen (aommer 1886) ist der

ante band von Holders ausgäbe (Leipzig, Freytag 1886), die eine gs-

45*
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Bei 4er gcstnUung des teziei selbst hat Stein entsprerlienti

seiner ansieht vom wertli der liandscliriften in erster linte ABC
berttct(sielitigt, in zweiter PR ; ab ond xu ist auch eine lesart auf-

g:enommen, die R (st) allein bietet, aber nur als glückliche Ican-

jelctur. Diiss diese ansieht van der werthlosipfkeit des Codex R,

die nuf das verhältniss <le8selben zn P begründet ist, nicht richtig

ist und dnss in folgte dessen R mehr hätte lierangesog«n werden
müssen , habe ich im vorigren artikcl zu zeigen versucht. Dieser

text ist dann auch in die kommentierte ausgäbe, deren neustes heft,

enthaltend das erste bnch in fünfter aiiflag^e, 18S3 erschienen ist

(Berlin. Wci<lm.), eingeführt worden. Ancli in der kleinorm kri-

tisrlipn niistraliR fHerndnti Historiae. Ad rccensi()nein siiam re-

C(»!;ni(n if H. Stein. Berlin. Wridm. in der unter weglas-

suug aller dialektischen \imi ortliographiscljen varianter) im wescnt-

lirhen nur lesnrten aus ABCPR ans^efiihrt werden, siml diesellien

trrnndsntzc befolgt, ja der anschluss an ABC ist sogar ein noch

engerer geworden *).

In der konjekturalkrltik hat Stein weise mass gehalten ; w eit-

nus die meisten konjektitren haben unter dem text pintz cfcfunden.

Bleibenden wertli schreibe ich folij^emlcn verhcsserungen in den bei-

den ersten bücliern zu: I 86 ou6iv u fjtaXXov ig ttüvior Xiytav

<rj> ohx. — 1)8 ijrnriSfv&ri' xvxXog <d*> iorrcüv ; hierbei ist

jedoch übersehen , dass dies Krüger schon (1855) vorgcsclilngea

hat — 140 »HjaxriQiairttvttg Sb (für Sij) (Sk — 142 [atrrt Ttt

nffhq »i)»» y/w ovt§ tit wgog t^v ianigriv]. — 143 noXX^ Stj (far

^ 148 [mnov&ant • • • Ta»» Utptiiittp tä oMftum]» —
153 (xyogdg GTfiadfMivoi (für »tri<7ftfX(vot). — 158 ogiinjpiro9 fdr

das part, praes. — 183 in' cv filr oirav* — 196 [tpa

t*6$*oUv auräg ii^ifi* i%g higap noUv aywpm*]» — 207 vjrs^/iaraii

für dit^fuMf*. — 211 <ttma> tag K^tüov vno^ixag. — II 22
ovi* ttvrij (fdr avnf) o^dip, Aach in dem satte aai; wp d^ra nth
ist van den Terschiedenen varschlftgen der Steinsche der einfachste,

— 24 drx^^tärcü 7t n (yfn n pR»» n ^^^) — 85 [f

ij uXlrj nüffa X^Ql]* — ^^^i " ytvofiivovg (für yivo/afvovg),

60 S$udvrovjfg für SiaSvovTeg. — 148 dti^oSot für {^oSou
Crosse Wahrscheinlichkeit haben ferner; I 24 umtX^&it'Tn

(für J^); ebenso 1 206 €o Sij ^ wenn man hier nicht lieber das

überlieferte Si streichen wiU. -~ 28 [dal Ss oiSi . . . Häa^Xot]
lind c. 29 [itai ngoüimttwftivov Kaottrov yivdoTot], — 96 ig

rvgavvtSa für pg ivqnwtSag. — 100 riv Si jfOoVo? oviog ovs

Tir\'ie collation des YindoTionen bietet, or*:rhIt'n"n . Zwei von dcB
oben als nur II zugehürige lesarten (l 9 und H2) werden von H. als

lesarten der ganzen klasse Ksv beansprucht. Mit welchem recht diet

auch von s behauptet wird, vermafp ich nicht su ersehen.

4) Die ahweichungen dieses textes von dem der grösseren ausgäbe
sind von mir in den Jahresber. des phiU vereine su Berlin XII p. 294
«q. besprochen worden.
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SlirOQ fWO/tivog (für ytvo/itvo^). — 175 ottwg fi(Xkot . • • iviu-

Yutra (jifyuw hf^f (iur titj^f^)» D&s praeseos, das oebeii dem optativ

nicht uliuc austuss iit, konnte leicht aus itf^^^ eototelieii. Doch
liat der ioter|iolutor voa VIII 104 sclioo das praesens i^riesen. —
11 8 dvo fitjvujy UV10 ihat [f odov, — 26 4tij^o6o¥ iuuf'^

10V (uvjov H. 8tcpli,, uvto} die liandsclirifteo ausser Rs, die uur

iqv diii^oöov liabeu). — 91 ici dl ngonvXa jov Iqov [X(&ivu]. —
92 jowyovith [xut irwlfovOi]. — 171 l^avuüruari(; \ku6^z] Tli-

?^ojioinjaov, wenn inun cs niclit vorziefit mit Cobet t/jg zu ändern»

Auch fulgeudes ist recht beuchteuswertli : I 81 oi fjth /u(j ngo-
Ti(JOt (für nootfQoi) dtfnfUT7ü>'io. — 134 ol di udXn jwv ixo-

fjirwv f x«iu lov uviov öi} Xoyov (ftir i^ofxii'wv xuju juv aviov

i)* Xoyor), — 180 oxwg yCvotjo (für yirotio). — 193 dXX*

<¥)>. — II 18 [nfot j/ityvjiiov] Inv&ofxrir. — Ix ds jou-

iw¥ ha (für ilq) fAu).iaia, — 47 \iuvq lg] t^vouvjig* Doch ge-

nügt die tilgung^ des artike!s, um deu auätüsü zu beseitigen. —
50 \äui Ttfjwru luv dtl\ TüiiüJ ii.h(] wegen der üblen verbin-

duiJi^ dui ch xa/. Doch küuute iituu , sonst im {»"cdankcn und

im uusdruck nichts auslusäiges liegt, auch xai <,uviol:^ oder xai

<ci> schreiben. — 71 dfxvi^o» [bnlui ßoog], — 110 fcxuir (für

ig o) fici^xf. — 186 fA^ ivyx^^^oi (für ivyxdvn)*

Gegen folgende ÜDderungen jedoch lasat alcli mancherlei ein-

Mreiiden: i 4 t^p ^Aitt^9 ml ju ipOMionu [ßugßuQu] in

rückflicht auf IX 116 r^i* jdff(ti¥ nucup vo/if^ovat imtmav khu$
IJiQüM, Indes« der gegensatx zu i^y «Fl Evgwnqv irul t6 ''EkXii^

Vixiv verlangt hier pdgßugu. Der irrlbum Steins liegt dario, dass

er vÜu^ova^M gleich ^ü§ti(H9 luivrcSr ihut seist, während es sieb

hier im ersten buche nicht um eigenlhnm, sondern um stammesge*

meiusclMift handelt (ebenso cljcifiooffi^«» III 2). Darum bat Cobet
mit seinem einwände nddilnr tif Grasoomm ooloniae in ilsia

nvcfndfuififr^ recht (Mnem. XI 1). 32 ovwog ixthog täv

Üiittg, <o> olßiog xuX^cO-at afiog iüii, von Herwerden oufge-

nommen. Die änderuug ist eine sehr leichte; dass aber ictC, das

neben «t{io( steht, nicht sn diesem gehören soll, ist hart. In den

im komnientar angeführten belegslellen ist die härte nirgends st»

gross; eine falsche betiehung ist überall nusgesclihissen. — 5tf

ngitOOt wv für das sprachlich unmögliche ngog wv. Hier-

durch scJieint mir aber ein von Herodot nicht beabsichtigter ge-

gensalz iu den text getragen zu sein. Ob die vorschlage anderer

das richtige treffen, bleibe daliingestclit. — 76 Trjg x^^QV? luvirjg

[ro] In/vQutuTor, Von mir ziTriirkg^cwiesen Jaliresber. des phil.

Ver. \ll p. 303. Ebendaselbst vingl. über tntaf^ut luv rtt^dv

ctQuiuv kxi'UvCt (für Ixiltvov c. 80) und (c. 148) xuiijxoyju ^ufitn

<xaiavi(ov>. — 86 jo xaiü/ufjoi' \tivö]. Weshalb? Ib. Xl\ 376
xatofxti üio jn ()oc» — ovxiug <ia>i]x()}*oi. Hier wird Nabers

ovx iaqxQvop als einfachere änderung — nichtä ist gewöhnlicher
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als die Verwechselung von d und tjg — den vorziig verdie-

nen. Ebenso uriheilt Cobet — 166 (TTOuKvoviai ebenso

VI 87 XoxiioavttQ [c^i ] : die beiden stellen ieuUprechen sich ge-

nmi , io beiden gelit voraus xai . . y«^ <J>j. Allerdings pflegt

nucii xui yuQ der naclisatz asyndetisch zu folgen , aber cur ist

deshalb hier so wi^^uiu: utizufechten wie au den übrigen stellen,

au deoeu es ^ich imcU vorangestelltem yag findet. I 197 habe

ich mit unrecht Stein folgend ov yuQ ^Q^wprat l^r^eiOI.

uQoCiovitg wv ioterpuogiert, aostatt vor a^omovug eine sebwi-

eliere iolerpuiictioD lu selseii« In dieiem kapitel atreiehl Stein

jetat die Worte vovra ugoetowg trvftßovXivova^ «al mt^at^iovah

Mem er iiacb na&otitt eio komna aettt. Der. latz iat oielit

beaooderi geaehiekt; daaa ftraer 4er aebeoaats mit tic swei

nacliaätae haben aoll, wie Kröger behauptet and Abiclit ihm nach-

aehreibt, iat achwer au glafnUen. WiH denn aber der antx bd
Stein nna geachiekter (<gvftßwUv4^w» n§Ql vofScov ifift/yi

ofM($iiß — 167 mkk4 nlf^ffrovg (fiir jA»(ovg)t

Herwerden aufgenommen. Da diese konjektnr eine andere^ näalicb

die versuchte ergänzung den lückenhnften teztea, <6$(Xaxov, jmw

dl Tvifitip^v ol *jiyvllttXoi>, anr vornnaaettung hat, wäre es ridb*

tiger gewesen, sie nur unter dem texte anzuführen. — 179 i^ßukXit

^1 • . « [zo ^ieaQOw\\ vergi. Jahreaber. Xil p. 304. — 191

S%if>&tiQa9 <ui> ; nu sich recht gut, wenn es nur überliefert wäre.

215 rä 6f [mgi] jovg j^aXtvot;^? Früher war mgi nt vor

(fiigva eingeklammert. — II 65 uvzoXat [loTfft av^Quinotirt]»

Richtiger Cobet \avTotCi] tdiGi äv^g. , d« es auf den gegensatz

von liausthieren und wilden lliieren ankomint. Gleiclt dnrnuf aF^üa»

T« <i^r}of((> igu. Einfacher ist hier uiit Wesseling den nrtikel

zu streiciien. — 78 [/rarr/;] nri^vaiov T] öi'nrjxvv. Schon Schweig-

häuser bemerkt ganz richtig-, dass näviv hier die sonst übliche be-

dentnnt^ r/wur/uaiXTSiiiu nicht iiabin ktinne. Duraus folgt aber noch

nicht, dass das adverliiimi ohne weiteres zu streichen ist. Entwe-

der hat nuvTr] eine andere bedeutung — vScl*weigliäuser iiberüetxi

„omiiiuo'^ Krüger „im allgemeiaeu, meistens" — oder es steckt etwas

anderes darunter verborgen, — 80 jods fiUTot uU.otGt [' EXkrjvu)*']

ouda/^oiCi. Dnss die Aegypter io einem bestimmten punkte von

allen andern vülkern abweichen, brauchte hier nicht so ausdrück-

lich hervorgehoben zu werden, wohl aber war, uadidem voo einer

ahnlicbkeit in den aitten der Aegypter nnd Lakcdümonier din rede

geweaen iat» anzugeben, daaa in dem folgenden Mn }enn mit kei>

nem grieehiachen Volke fibereinatimmen. Dann iat aber mit B. Ste-

phnnua lo«!« /tivun aAlo ^EUi^pmp ovd«ft9tü$ au nebreiben ; denn

Hemdot wiederholt in anichen fiUlen gern dicaeiben wnndungeo. —
99 mg dnt^ygUwtg f^i^ (für iiin), von Berwerden nnfgeMmamn«
Gewnbniicb aehreibt man nach codex d . . • ^iu, wna freilich

ein trauriger notbbehelf iat. Ich vermiaae hier ein ndverbinm den
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ort.s. ontNpreclieud dem fttlgfcnden Tnvrr ; also oxov otier o'yr, Na-
tiiilicli k;uin uyxojv hier u\cht cine andere bcdeiitimg hubea als

wenige zeilen vorher; «iibjekt aber zu ist nicht uyxüSv, son-

dern iS'tD.oc. Dass Steins erklärnug nicht riclilit;;' sein kann, zeigt

seine überhetxung „Diese biegung des lliisses wird noch jetzt von

deu Persern mit aliem fleisse bewahrt und behütet, duss sie (!)

«leii dämm oiclit durchbreche". — 101 xai (für xai') ovSitf Hvtn

}.nuno/iit^TO(;? — 116 xuTt \yun] inofqffe. Warum ist nicht

Heu konjektiir xaiuneg beibebalteo ( Noch näher der Überliefe-

rung kommt liekkers Traginofrjfff, — 124 i^g fi6v [yug] fir,xog.

Offenbar fasst 8leiu jr^i; jetzt relativ. Ebenso ändert er I 172
(vergl. Addenda zur ausg. 1884), II 148 und VII 137. An der

ieiiten itfill« mit recht, da liier in Rs yug feblt (vergl. Iiierüber

|]itfm|»en Her. ctuil« p. 24). Warum aber aucli an deo übrigen

atellea? Dann liütte doeh überall, wo eamis obliqui des artt-

kels denooetrative bedeutung haben (vergl. Stein tu I 172), geän-

dert werden miiiseo. ^ 130 ivXtvat (für (viliro«) xoXüWtot»

Kann eicht l^Uwog hier adjectivun zweier endung leio? Vielmehr

Wahrscheinlichkeit hat im folgenden kapitel die äudernng ravtag

(für fttSfa) yäq ivr. Der fehler nach dem kurz vorhergehenden

aatzanfimg luvta di ist leicht erklärlich. 149 l^ost^e«

(für ptiv) OffY^itig fj.frQtofiivijQ, Besser streicht man fiiv mit

Krüger, denn das einschmuggeln dieser partikel erklärt sich leichter

«Is eine Verwechselung mit ts. — 152 a/i« joTci, iu (für jUCf')

iwviov ßovXofiivotm, Auch hier streiche ich lieber mit Krüger

fisi' iiitvtov, das aus der vorhergehenden zeile wiederholt scheint,

^$ehr ansprechend ist dagegen die nur in der anmcrkung mitge*

llieilte vermuthung Alyvmlm für Aiyvmioto*» — 155 [xui totxof

(xaffiog lOüioiCi X<Soq\ Kdatguxovtu fitjx^w [tovtwv ixrtffrov iffrf].

Die Ifjse aneinanderreihung' kann nicht antVallen , uoli! aber das

unklare tovrotOi. IK-is mittel zur lieihing scheint mir al)er zu g-e-

wahsam. Dasselite möchte ich auch von f(>l<^enden zwei slelleu

sagen: II 8 iail armr) Alyvnjog y iuvaa [icHv ogiuiv twv dorj-

fiiruiv Jü pfiu^v] ntätug xiX, und II 158 (vooq ^6 [i^Q^^X^^] ^^^^

ZQtfjgiug dvo n)Jny cjiiov ilaaiQiVfiipuc- r:<i<u de u.t() lov NtC"

kov (to vSufQ ig uvirjv r^xui Das wieilet liolle , der spräche

Uerodots ganz angemessene Tjxjut di sieht uicht wie eine interpo-

lation aus; wohl aber ist, da in dieser redeweise ein ucchsel des

Subjekts ausgeschlossen ist, ju v6wq ig uvj^r auszuscheiden. Ausser-

«Jeui sind noch mehrere stellen anzutühren , un denen Stein den

text für lückenhaft hält: 1 138, 180, 193; 1140,86,141. lieber

die berechtiguug hierzu liesse sich an maocheo bellen streiten«

In der aufnähme fremder konjektoren zeigt sieh Stein sehr

nptnde, seihst unter dem text finden nur wenige erwähnung. Man
knon in diesem punkte verschiedener ansieht sein; aber eigeutbiim«

lieb muss es doch berühren, wenn an schwierigen stellen recht
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beacliteoswertlteo Vorschlägen nicht einmal ein iMidicideaer ptite

unter dem (exte gegönnt wird. So z. b. I 27, wo Gonpera (Her.

8tud. 1 p. 23) vorschlägt vrjffiüjtag Si jC Soniti^ [tvxicäatl ttU#
^ . , . . ).»ßnv f?0(''<T.*>«» fnacli C^l** für ugujjn(voi).

Das verdienst Abichu auf dem g-eltict der herodoteischen

tcxtpskritik bestellt im wesentlichen in dini nach weis, dass 8teio

in HciiiLMi fniKfreu ausgaben on einer inclit L^cring^en anzahl von
»teilen mit unrecht den handschriftea (K sv i^etoigt ist. Im iiitri-

gen über zeigt sein eig(-n(!r text (Herudoti Historiae ediUi: C.

Abicht. Tnuchuitz 18G9) im vergleich mit den früheren ausg^abea

keinen wesentlichen fortschritt in der bcnntznng der liundschriften.

Nach den urtheilcn, ilm er in) jabi esbericltt im Philul. AXl, iu

seiner programmabhandlung vom jähre 1869 (Pfortn) und io der

Praefatio der Tavcbaitiiana über deo werth der handscbriftCB

tlUlt hat, war sa arwarteii, daat die graadloge aeiaaa textet dia

liaodaclirifitenklaiae ABC bilden wtfrde. Das »t aber »icbt der

fall ; daa voo ibn ausgesprocbeoe princip ist erst vos Sceio im

seiner kritisehen ausgäbe (1869 aad 71) befolgt worden. Ktne

betrachtvng des ersten bnebes nach dieser seke bin sali den be«

weis bierfttr bringen. Der vergleieb desselben mit der ansgnbe
Yon Dietsch vom jabre 1852, die sich der hanptsaehe nach an

die Bekkersebe recension ansebliesst, zeigt, dass der Abicbtacba

text abgesehen fom dialekt, der einer besonderen behandluog rar»

behalten bleibt, und der aafDabme versebiedener , theils eigener,

tbeils fremder konjekturen, nnr an wenigen steilen von jenem ab-

weicht. Nur folgende abweichungen von dem orsprünglicben teste

der ausgäbe von DtetscTi habe ich gefunden: c. 2 Tr^ror zovia

(tn'Suif wo Dietsch nach J* Tovto nQÜitop uQ^at hatte. — 5 at-

dtofiivti mit liekker für uidiOf.ifrrr, — 13 rr »j/v (A^C^Ppr)
für ^¥ fih dij. — 22 tov yivdov lug hio/Atz für luq lr-

loXui lov Avdov (z). — 24 xui i^/daua^m für xai(QyäoiO$^a$

(I*). — 36 xuKov ov6h> für vvJtv xaxop (liz). — 50 tovto

(Ac) lür J0V1M, — 51 TOiGt, (Ac, = Bekker) für reu a toi'-

lüiai, — UO J0V10 (nach Stein hat so !*, jovjun AH(\ joiiu»

R, joviwy dz) für iot;ia»'. — III fititnifitliato iar fKiuntfiipiUio.— 120 tjj yrui/at} fifit (z) für yvoiftrjv li/utt. — 124 iatat i«*

(z) nit Bekker für ^ait ro«. — 125 tvQCcHtfa$ (ABC) für <^
gimci rf. — 180 nal ißuailfvn (Rs?da) mit Bekker fdr ißu^
AitKTf* — 182 am ende Xoyog ohne artikel; ebenso 186 ßm^t^

Mg ohne artikel. Letsterer entstammt der Aldina- — 186
wQ^cßuXXjj (sds) fdr nqoaßdXn, — 207 ^'f/'ort (Bsd yiyovip) ftr

r^yont. — 212 f} dl javm ov irsifetK Bekker, wa Dietaeh

naeh CPdz tl (fl T«»ra 0v imiofg giebt, die drei letsten

werte aber in klammern eioschliesst. 140 iXxvü^g (Rs) im
text für llxtaSfwtu (die adn. crit. stimmt damit ntebt iaereia).

Von diesen änderungen beben die wenigsten AB€ «tir gnindlage.
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Am besten jedoch lehrt ein vergleich mit der kritischen ausgäbe

Steins, wie wenig jene haodsehrifteB Ton Abicht bei der Umge-
staltung seines testes berangesogen sind. Das aeigt sich vor

alien dingen in den mehr unwesentlichen dingen, wie z. b. in der

Wortstellung. Es g-iebt wohl kaum einen griechischen Schrift-

steller, in dessen Überlieferung' diese eine so unsichere ist wie

bei Herodot. 1st aber, wie Abicht doch heliauptet, die beste Über-

lieferung in ABC gegeben, so musste doch auch in dieser bezie-

hung, abgesehen von den fallen, wo etwa besondere gründe für

eine «udere wortsteil uiij; .spreclien, der text nati» dieser grundicige

gestaltet werden. Dies ist jedoch nicht p-escbcheu, in etwa vierzig

stellen des ersten buches ist die wortsteüung der Aldina gegen

AßCRs oder die von Rsz gpcfen ABC beibehalten. Aus Rsz an

folgenden stellen: c. 2 lou (rxfi, nijog TcTo. — 5 jci jiukku nviojv

Ofmy.Qu. — 14 fJliyu tgyov aii" uviov ukXo. — 24 n^juitna

a(pi ; ebenso c. 31, 32 (an zwei stellen), 45, U9 , 120. Noch

häutiger ist die Wortstellung der Aldina beibehalten ,
obgleich

sie sich weder in ABC noch in Rs findet: c. 27, 59, 60, 77,

»6 (zweimal), 88, 94, 99, 105, 127 (dretnaU 128, 131, 132,

140, 145 (zweisiai), 149> 159, 160, 177, 181, 190, 203, 209,

210 (xweiaial).

Hit recbt maelit Abicht (De cod. Berod, p. 18) darauf anf-

nerksam, wie häufig der Saacroftianus im Geaus verbi, in den

Temporibns und in den Hodis von der sonstigen Überlieferung

abweicht, trotsdem aber bat er selbst in einer anaahl von stellen

auch in dieser hinsieht die lesarten dieser handschrift oder der

Vulgata beibehalten. Aach hier liihra ich nur die stellen aus dem
ersten buche aa: c. 18 6 xal iaßuXmy (Rsbdz) für icßdlXatv,

Vielleicht ist der satt mit Crompera an streichen. 19 fia-

MQOJtQiig S( ol yBvofihtiq j^g vovCov$ hesser ACP yivofihi^g. —
54 ytvic^ak (bz) für y(v£0&at, — 73 ißovXfvCavto (z) für

ißovXivauv. — 74 yivo^iivi^v (z) falsch statt yivofUi^* — 80
ffvvißaXov (3 Parisini) für avvißuX\ov. — 85 iyivixo (C) für

iyCviTO. — uniaittX$ (dz) für dniatiXXe. — 124 «ffia* (z)

vielleicht richtig für itm. — 136 nqocßuXXij (dz) richtig für

nQOoßüXtj, — 141 mgttßdXXorjo (Pz) richtig für mQußdXoviv.
— 186 ytvo^tvov (Rsdz) richtig für yttfOfjtitoy. — 207 y(yov§

(Rsd yfyovtr) richtig tür ytyovH oder iyeyoit^ und v 7ro7.iino^uirovg

(Rsdz) ebenfalls richtig für vjro/ujionh'ovg. Angetuiirt als ab-

weichend von MPF ( — ABC) in der Adw. crit. sind nur c. 73
und die letzte stelle; bis auf drei stellen (c. 124, I3f), 207,

vi'rgl. oben) sind dieselben lesarten von Uietscb autgenuuimen.

fc^benso ist der text von Dietsch au folgendeu stellen gegen die

Überlieferung von ABC heihehalteD : c. 8 o Je f^^yf* uiußwaog,

wohl richtig \ in ACP tVblt p^yu. — 30 fpfgog imti/tu^ui /nov

inqXdfj nach meiner meiouug richtig lur trnt^tadul /i« l/i«^og
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inrjXSt at', in demselben kapitel und c. 82 nqlv av für (ins eio-

fnciie nqftf. Ferner (c. 32) oZiw uiv , w Kgolof; in ACP felilt

<v. » 35 ffvfKfO(}ri¥ di rMitig für avfifpoQriv ts (ABC). 67
jrioiio ^ *Oqinriq* Der artikel iel mr m q« überliefert ond iit

offenbar aus dittograpliie entstaaileo. la solcben relativ • und ia-

terriigativsätieB fäiU der artikel beim sulijekt, wean ea ein per-

««»aenaome iit, neisleaCheils. — 80 aliTig (Rsdz) für a^ra«. —
85 äUifnofikivw di (Rds) für uUm^Uv^v di» — 86 dnoßeßiwi
ricbiig* aecb den cod. Caatabr, — 87 /i«r riclitig fdr aaior* ^
102 fäovputp »QX^**^ rwir Mqdm» for fi. Jlf. a^jf«»r [BPA eorr.)

oder Af, |». «f^/w (ACq). — 107 *ji<nvd/ios ^ KvaSd^tm» Der
artikel , der nacli herodoteiaeheai spracbgebraaeb oicbt ootbweadigf

ist, fehlt in ABC. --112 näüu yt (Rtvdi) wolil riclitig: fcblt

in dfn übrigen liaadflclirifteo. — 114 xui on diq (Rsvdz) woLI

richtig für Mui er« aad ia deiaaelben kapitel iatpigtiv (Rsvdz) gut

tiir ^iffuv. — ll(> uQ^ofitvo^ öij (Rih) für uqx- — ^^0

ufit(ß§rat ^Aotvayrjg (Pz) für ufA, 6 ^Aöu, in deiaseiben kapitel

gut 9io TS xut nach Rsvdz statt 6(o na( und ^Xav^v (Rsvdz) für

(f'UvXor, — 12G ritfr fhqafutv i6» itt^Wfov (ds), wo wohl BCP
das richtige haben, lov fJigoiuiv aigaiov, — 127 (Rsdj rich-

tag für ^|oi. — 155 j( ^(Siui TO if7o?; nach Stein stellt der

artikel nur in der Aldiua f?). — 15Ö lavid oly besser luvva ri

oi; nach Stein fehlt 7& mir in z {i). — 193 unffffffov (Pdz) für

nuafüßv. — 207 iycu yiwfirji' (^a> (Rsd) wohl besser nis tj^ut

yvw(jLriv. — 213 icJr Iniütv i nach Stein steht der artikel nur in

der Aldina.

Die Adnnial'w cr\i\c(u die sich allerdiit^s im wesentlichen, aber

docli [ii(lit allein, in der arigube der uufgeuommeneii iesarten auf

die abv\ eicliiiiigen von Stein beschränkt, erwähnt von allen diesen

aus Ks oder auch uitr aus z — ub mit reclit oder unrecht, ist

hier gleicliguliig — beihebattenen Iesarten keine einzige. In seiner

Frogramtnabhandlung (Pfurta 18ü9j p. 9 werden eine reihe von

stellen angeführt, in denen im Sancroftianus der text glücklich kor-

rigiert sei j davon fallen auf das erste buch vier. Diese siod aucb

in der AAnot, cril, sarnntlieb aufgeführt, obwohl Stein aicbt iberall

abweicht: 1 Ol Mi n für oUp n, 102 Wmaoir für ^AttutHq^ lOS
jfOMüira* für aoi€irm$« 206 ndvtmq für ^'rta. Dazu konuiaa ia

letzterer oodi: I 2 Kokxov (s) für Ke^xw ßaitiSJa^ $2 ov ydg

TO* (z) für 0v yuq i», 86 ^o'Aofra (sv) für 2oA<i>r, 108 firiSufm

für fktidtitftwg (ABC), 105 uQWftg (bei Abicbt als Vulgata beaeicb-

oet, noeli Steia in Rds) für a^t^aig.

Weao also Abicbt am schluss der Ana^olio seiner kritiaehea

ausgäbe (p. XXXIl) sebreibt „Vis «sl quod moasam, ms Uff9$ as-

Gttliim quae da codicibas reole Mlinutmlis supra coiisfifiil, Jbradali

«srbo saieadaliora taMm conafum esse «aDlsrmiaolis ^uani maxima
ittler|i!pkiliaRtfrus viliotMqas ssrifiltiri«, ^uibus sdifia IVaidm. defwr^
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mata est^^y so ist himoa nur der letzte, auf die frühere Steinsche

auffalle beiügliclie peuus zuzugeben. Im übrig^en hat er die von
ihm ausgesprochenen gesetie nidit befolgt » nicht selten sum vor-

llieil seiues textes.

Zum schluss noch einiges über die konjekturalkritik im eritei»

buche. Wer mit den älteren arheilen atif dem g-ebict der hen»-

doteischeii textkritik nicht vertraut ist , luninte nucli den jing-aben

der Adnoi, crit. etwa aclitzebn konjekturcu Abiclits im ersten bliebe

zählen. Der wahre (hrif (»estaniJ ist jedoch ein ijanz anderer. Zu
c. 18 ist hcmeikt „JiuJt

, ( rr?jc oviOQ yu^ Jibri. Delevi ^udiujTtjg*^,

CSestricbeu ist der nume schon von Bekker , eingeklumuiert von

Dietscli, verdächtigt aber zuerst von Schw t luliiinser. — 51 Zu
yfaxidtayordüv (pufiivwv ^^aMidl atpiwp", knitter (1855) bemerkt

„dy/iu»' (jTMjw/i'Wi' würd' ich er^A .irlen". — 76 ,.\^^(Xuvr{tr] Abielit",

Schweich. Lex. Her. 11 !,>.') zur stelle „iiisi ibi iujintlivus i^i-

)MVhHv ex inleiyretamento in coHieitum lyrepsU^'. — 131 ^^Auiia

llhri. Scrihendmn *AhXaT.*^ Krüger (1855) ,yAXiXui 3, 8, 2,

wie auch hier wohl herzustellen ist**. — 138 „^^cAai>Vov(T* ix r^g

XoiQTjg, noAAof iransposui'* , So bet aber idion Reis. —- 140 su

xuTuxTi^w0a¥tig to¥ „reoocandttm d' iSr*'. Stein cor-

resi" — 170 „fo u*4mu&%p ItbrI; ooiiieoi ävixadtt^. Kru-

ger (1855) „so wird auch hier tä su schreiben sein". — 190
„ufttf(tf^a» (nneli ^ /Atp cvvötn^Vit» o^fj^i ovrö*) Ubrt. Serihmdum

ändf^^M^** Der leaer muse annehmen, es läge eine konjektur

vor; und doch haben die älteren ausgaben so naeb Gronovs Vor-

gang, von dem Stein bemerkt „äjtuy§ad^tt& €hrmiewu9 fonquam 9»

A,^* — 199 „oSuiv tfüctnis tncFusi". Schweigliäuser bemerkt

9,siw|ikor bSwp oUm scholio in conMum irr^pslsae^', AehnUcb
Kriigcr, aber^ wie es von ihm nlciit anders su erwarten ist, mit

erwähnung Schweighäusers „Vielleicht ist es p^lossem zu joonov

(Seil.)*'» — 204 ^yjov wv dtj neSCov phrique lihn
; scripsi zoviov

wv lov TttSfov'^. Die haitptsache, die hinzufugung des loviov,

stammt von Herold. Abicht hat nur noch 4^^', und das uooiithig,

gestrichen. — 205 „t'^fAfn- ywaixa rjv ifncinf« inclusV^,

Schon Krüger (1855) verdächtii^t die werte. — 215 „ov^i ydg
ov^i plurlmi llhn. Alterum o?'r)f dchndiim v'idctur^^. Sciion üietseh

fand es nicht (Mtrij^Mch, ilekker iiat es gar nicht im text. Nur
eine varialion einer älteren konjektur ist ngog tuvtu dij wv (c. 58).

Ihr Vorbild, Krügers ngog o di] tu»*, hätte doch erwäbnung ver^

dient. Ktwas anders steht es c, 1-43 ,,de/eui <H jyosl jioXho'', wo
Stein 6rj sciireibt. Heide konjekturen sind von Kruger, der die

Überlieferung^ festhält
,

vurgezeichnet „erwarten dürfte man etwa

(<XX* oji da^tvioi ioviog und das nächste di gestrichen uder in di^

verwandelt".

5) Wer hier die priorität hat, kann ich augenblicklich nicht fest«

steilen.
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AU völlig sclbständis: bleiben demnaeh fa1g«iule übng : 1 9
•vritf (tffffc fitiStv (für fltidt) Xaßii¥* Abickt liält (Curae Berod.

lÜiteb. 1862 p. 5) das fiberlier«rte fii^dl aus logischen griiade«

fiir uaiultoig. Kaadaulea Meint aber, er wolle et so einricltten^

4mm leio weib voa der gamea aaebe aiebt eiamal elwaa merkt;

hieran ergäost aich leicht auo den varbergebeodea ,,gescli.weige

deno, data aie ihai etwaa au leide than köaae'* (fiif ro* i$ unt^
yivt^rut ßXdßog), — 106 (tiyav (for /w^fg) /wir yuQ ip6ffO¥^ Ge-
waltnaai. —• 142 [ovit /uq tä aro» • • • . uvxftwieog]. JMao

komnU aiit Staias atbetese [ovii jA jfQog t^v ^ctf . • • ionigifv]

aus. Dia ansdriicke m Svut uad td narta, aa denen Abieht ao-

stasB oimnit (Curae Herod, p. 7) uad die eben auch die voa Stein

getilgte inter|}o1atinn verursacht haben, finden ibre erklämng in

td fiiv • m . TU Si. Mehr berechtigung könnte sein einwand ge-

gen daa auf tu uvu> folgende uiir,q habea. Will man hier die

beaiehnng auf ^Iwvfp nicht gelten lassen » so genügt. die strei«

chung dieses einen wertes. — 165 dvtxr^etPto für AffOrifiFciyfe.

Hier ist das ?erhum riclitig geändert, die praeposition uta aber,

die doch nur „wieder** bedeuten könnte, ist daneben unmöglich ge-

worden. Dns richtige wird jetzt van Herwerden haben, der ohne,

wie es scheint, Abicbts konjeklur gekaant au haben, irmtQCuino

schreibt.

Naclitleni ^»lein in seiner grösseren kriLlsclicii ausgäbe sich im

wescnllicbcn zu den kritischen Grundsätzen Abirliis lickannt oder

vielmehr sie erst durcligefiilirt hatte, schienen diui^ulljcn sicli ulige-

meiner anerkennung zu erfreuen; wenigsleus regte sich mehrere

jähre lang kein widcrsprucli dagegen. Ks ist nun unstreitig Co*

bets verdienst, die iuindsciirittcnfrage hei Herodut wieder in fliiss

gebracht und damit eine hewegung veranlasst zu haben, die sich

heute noch nicht vollständig verlaufen hat. üass er hierbei Sleiu

nicht völlig gerecht wird , indem er auf das verhältniss von I* zu

R keine riicksicht nimmt , ist bereits im vori^eu artikel
( Phil.

XLIV {). 719) von mir erwähnt. Im -übrigcii enthalten »eine ile-

rodoten in der Mnemosyne XI j>. 69— 106 (Her. 1), p. 122—160
(Her. II),

I».
262—302 (Her. UI) , XII p. 79—107 (Her. IV),

I».
129-^170 (Her. V und VI), {>. 246—282 (Her. VII und VIII)

und p. S78— 392 (Her. IX), denen ein kurzer artikel (X p,

400—413)^) als einleitnng vorausgeschickt ist, eine durehmuate-

rung des gansen Hemdot mit stetiger rucksiclitnabme auf die gros-

sere Steinsclie nusgabe. Da nua die die ersten drei büclier betref-

fenden absclinilte von mir bereits in den Jabresber. des pbil. Ver.

X p. 54 sq. besprochen sind, wird hier in der historischen über»

6) Was Gebet in früheren Jahrgängen der Mnem., in -seinen Var.

lect, oder sonstwo aber Herodot gesehrieben hat, ist grdsstentheils
bier wiederholt worden.
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s\c\\t lier llerodntlitcrntiir eine beurtlieilaug des vierieo liaeliei cur

1) l^fsarten von R(sv) , die denen der übrrpfcn haiidsclinüeri

vorgezügen werden. C. 2 rpvtfwfft \ioi(Ji Giojuuot] ; die eiiige-

klnmmertcn warte, die iii RäV felileu, alnd leiciit enthphrlicli. Ich

lialte sie w'uh\ mit unrecht in meiner ausgäbe beibeliaUeit. — 3

ijiii^ü(fr] (so nur v, in Rs in irtfaioucpq verscliriebeii ) ftir diiii h im-

plex, lutein (Burs. Jubresb. 1882 p. 181)) scliiebl die prnepnsitiori

dem wuhlbeleseneii kurrektur zu ; uuch seiner meioung ii>t uur das

implex (= tyimo) am platze; endlich zweifelt er aueh an der

gräeitit der Wendung iMHQitftad^m in uvmp» leli venaag diese

bedenkeo aicbt zu llieilea. Paasaniai, der ao Idlafig als nadiabmer
Herodots enelieint, liat IV 15, 5, eioe stelle, die Cobet als beleg

•afälirt, dieselbe verbiodung viotrig imtgutpri. — 8 Fifdifgote^

wollt richtig für ftt^f^^oitf». Herwerdea benerkt ia seioer spüter

Btt bcspreciieadea ausgäbe dazu „ra^tf^oia» a# ABPd male iSf«,

nam prima «eoali« lenj^ esl til In GaiiiJ* Die läaga dee voeala

macht die Schreibung mit t] wenigstens wahrscheinlich, wenn auch
nicht nothwendig. Vergl. Bredow p. 133. In demselbea kapital

hat Stein das vor dmMiü&ni in Rs überlieferte tue weggelassen

und Back Berold xaC vor xuiaXußtlv zugefügt. SickerÜch ist ea

besser mit einer handschrift dos Satzgefüge zu ordnen als durch

eine Konjektur eineü gelehrten. Stein frciticb , der in R überall

die tiiatigkcit eines sprachkundigen korrc>ktor^ steht , konnte hier

iiicbl anders bamlrln. — 9 jtQiv ^ f''/'^^ ^ ^tiyj^r,v(n
;

crstere« jetzt auch von Stein (188'«) atifVenoinmeu. Uebcr die

kou^lrnktton von ixih¥ ^ haben besser «Is es Coiict hier tlmt, gc-

li;iii(I(;]t Schwidop (Zur modunldire im '»praeligebr. des Her. kti«

iiignlierg 1870 p. 18) und M< ilmiinn (De iuf. synt Her. Glessen

1H79 p. 50). In demselben kapitel ualffrpcc di (für if) und

yuQ ix Oiv TOfT^ n'tlö(t<; für iyuj . . . tx'^i beidemal mit recht.

Im letzteren falle iät ufl'uabur iyul aus Ij^oi verschrieben, wodurch

dann das hinzufügen von txuf am ende notliwendig wurde. Eine

benrorbebung der eisten person wie in der vorbergebenden seile^ öv) ist in diesem begründenden setze dnrebaos unndtbig;

wobl aber kann das vorliergebende iyti den scbreibfebler voran*

tasst beben. Bbenso wenig sclieiot nir ts oaeb tumovg fti» be-

rechtigt stt sein. Unter den bei Tbnkydides vorkoninienden stel-

len , weicke die Verbindung ßi¥ —» n kaben (fergl. Krüger an

Tkttc* I 144) ist nur eine, an der wie kier die partikeln sieh an
die entsprechenden begriflfe anlehnen (1. 144), und dort scbwnn-
ken die haodscbriften ebenso wie bier zwischen äi und jt, Knd-

lick ist auch Boeb xaiu rods (isrrvficyor (RsvP") lilr xma^wy-
rvfiiiov dycsi moHstrantis quo modo occiii^i et arcum tendere de'-

bsoi**) von Cobet richtig empfokien und auch von Stein (18H4J auf-

genoaiHien.— 10 ^wctliqt ttqoiiiapiu (in Rsv mit dem dialektt-
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seilen fehler nQoSfd^ayia) ; die andern liandsckrifteo haben ror

^wairjgu ngooStC^tmu. Die praepositiou nqo- ist von Sleio uud

den übrigen neueren hernuserehern aufgenommen, der dutiv nur von

Herwerden. Dieser erklärt ihn „copUa nwg dkl ^uyvi^vvai" und sucht

ihu zu belegen durch Soph. 0. R. 456, Theoer. XX iQZ, Indess

passen diese beisfiiele nicht recht. Erwähnen könnte man noch

für den daliv , duss der accusativ leicht durch abirren des nuges

auf die folgende zeile {lov ^tucxi^^a l^oviu) dem Schreiber in die

feder konmeo konnte. — 12 o&xi/r»» richtig für oXxifSrou „non

eondita eat^ Md aUa**, — 15 xal tov fth (letzteres mir in lU?

a« bei Orig^. überliefert); aaeh von Steio (1884) ttu^eoimaieB. —
17 u. 18 BoQvffSwUmv nod Boffvcd-tvltag (Re). Dieeelbea hand-

seliriften beben aber iV 70 wie alle andern den diplithoog ».

Fraglteli bleibt ee aucb, eb in demselben kapital 'Bü^vocnudut
nach Rs? das richtige für 'JSAx^m^ ^Mv&tu ist* Die analogen bit-

dungen ^tßvo^h$x$g n. a., die Cobet anßibrt, kommen doch alle

ehit bei späteren Schriftstellern vor. Für die iiberlieferang der

ttbrigen handscbrifteo spricht dagegen eine reihe ähnlieher «nsam-
meiistellungen, die von Stein au I 72 angemerkt sind. 1 72 selbst

ist in Rs ein anderer versuch gemacht den ungewöhnlichen sprach*

gebrauch zu beseitigen [Svglovg xai Kunna&ottaq). Endlich ent-

scheidef sich Cobet hier (c. 17) mit berufuog auf Sirab. p. 550
(?) für ''At^mvtQ g^gen "AluQoveq. Dieselben Varianten kebrea c.

52 wieder. — 18 ^ca (Rsv) für Ich, Ersteres ist allgemein aU
richtig anerkannt. — 25 ov* ivöixoftat agxiv fur ovx iwd» r^w
ng/i'iv. Mit recht, wie die stellen in Schweigh. f^ez. beweisen;

IV 28 steht der artikel nur in der Vulgata, AHCRsv haben ihn

nicht. — 81 oioC t€ richtig für ofd Tf ; ,Mon eiiim se tantum
seil omnefi mortules iwgabani uUerlufi prosplccre posse -. Seiion der

vergleich mit c. 7 , wo bei dorH(»!Lteii sacbr uucii o/« je steht, be-

weist die richtig-keit. Herodut iiebl es bei derselben sache auch

dieselbe Wendung zu brauchen ; Stein freilich wird meinen , oia if

rüiire vom wuiilbelesenen koriektor her. — 51 das von alleu

hernusgebcrn aufgenommene agyuat iür ig^eim. — 52 ah'wg
mit recht für Shvwc, mit dem liinwcis auf IV Ol u. 76. Letzteres

i&t sicher glossem für den ungcwobiihclien nusdruck und hier , wo
er zum ersten mal auftritt, natürlich. Der kurrektor iti R hätte

hier rückwärts korrigieren müssen. — 62 ävdga iva (^Vu uur

in Rs). Cobet bemerkt ganz richtig, dass das Zahlzeichen a nach

uvSqu sehr leicht übersehen werden konnte. — 64 ixtjidt (A^Rs),

wie alle jetzt aufgenommen haben, fiir i^iei j^numquld viditwr ooh«
«ecftira id esse rep«rl«m?*^ Wenige zollen weiter Bg ap nJat^m
[öig/AuTu]» Das wort, das in Rsv fehlt, ut üherlUissig and macht
den sata nicht gefälliger« Gompers gebt noch weiter und atreiehl

auch das folgende ;|r<«^o/»a«i|pa. 71 ^tiffi für ^(ffnt, auch von
Stein aufgenommen. Gegen ende des kapitels j^ctf/Mi ohne fU^a
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(e« fehlt ill Rsv, in V f*^/")- Hass eins tuljectivuiii vor tivm lol-

geoilen fii^ioiot' iniride^teiia ube^^lüs^>i^ iai, liegt mit der iiand.

> 72 xuXXiCiibunui mit dem liinweiä auf IV 103, 180; I

VI 61, VII 180, VlU 124. Richtig ist «ick wohl, wie Cobet

l»«Mrkt» VlU 124 ffoUnrrcvWf (R^vj tür tttOJucuvffavu^). Ob
«iascgra amb nrjvvct (IV 79) für sf^^raoiiir» «i ehreilieu ht,

lütst lieh nach den bMulpeliriftea oicht CDtocbeiden. Da -»over*

ebenso wie -vm aa mebrereo stellen eiastioimige Überlieferung ist»

wird Mia sieh begnügra aiössea aar die aa awei stellea (II 80,

III 119) in ABC überlieferte eadang *va9$ su beseitigen» die bei*

den aadem eaduagen aber neben einander atebea lu lassen» bis

etwa von andrer seite aus eine entseheidnag ermöglicht wird. An«
ders steht es c. 73 mit der form nuQujl&rjfH (Rsv magau^ti),

für welche es keine andere belegstelle gielit. D.iss auch snnsi die

Überlieferung iu Rsv (TtagmuStl rmv Mai joTg& üXkoiCi) der der

übrigen banüschriften (nuganlricfui'; nagaiO^/jn oaa toiGi ükXo^öi)

vorzuziehen ist, haben seit Schäfer alle Iicrausgcbcr, soweit ich

sehe , mit ausuubiue vun Reiz und 8tein erkuuut. Vergl. hierzu

ausser Cobet auch Cioniperz Her. Stiid. I [i. 21. — 75 nach R
tvw6(rj (f^iag und loviov l/i* (für Xa/n) cM idem 7a^ny et

fj(HP**. Kin näheres eingehen ^lul diesen unlerücliied ware er-

wünscht g^ewcäen. Einen solchen inüclite ich nur in der verl.Induog

mit rrjvf feüUtellen. In der zusuuimensetzung- mit 7i(joq und xma
kuinmen im praesens und tnifierfcctiiin mir funiun von Xa^dy vor

(VIII 40; IV 76, 15(); III 13ü u. 58; un der letzten »teile in

der Aldina ngocia^ov für ngoaicxov) ; aUo ngoalaiu» ,
/r^ocrrrr^or,

ngoai^X^v, im aiaiplex seheint taxuv ia der bedeatung „»avem
dlrigsre** aicht vorsukoaiaien. An nnsrer stelle haben übrigens

Sebweigbättser nnd Gatsford taji» ahae angäbe ?on variaateo

;

deauiaeb sebeiat fjjrci nur ia R , nicht aneb ia •? *) aa stehen,

Warans weiter folgt, date ixtt nur ein abirrea snr gewöbaKeherea

forss ist. Bbenso wird es auch VI 86 / (ABCd nfyy9idfiH¥ Uxm,
die übrigen bandschrifiten c/ftr) seia« Zweifele kann man auch»

ob III 39 ioxf nu<Sav ^lifxov. To^csr 6{ oder mit Rs f^oii' zu

schreiben ist. Hier fiat Steins koojektur c^oiV viel für sicli, doch

köaate Thnc. H 68 (uvrol Xffxovm nöXty) auch für Xc^ut»

tpreclieo. — 78 ^ fi^iriQ aiiq für ^ |». uvii;. Schwer sa ent-

scheiden. In demselben kapitel wird laviu Hotit6Mi nXtoruxii fiir

„miiüo m«/tws'^ als. i. n. noVjtKi(; bezeichnet. — 81 m^fi tov

Mk^tog lutv (so Rs, die übrigen iiaodscbrifteo zev) JSxv^loir» ebenso

7) Abicht (Progr. 1869 p. 12) füllt hisr aus der rolle; Mripturam
eodieum MPFK (=ABC eod, Canl.) tnitopc nvf xakkitnopt nfytr,xofrtt

f glonfemafe inlatam e»»e putavfrim*' . Ganz recht ; aber kur/ vorher

ntinnt er die zu behandelnden leaarleo, zu denen auch unsere gehurt

,,coäi€Ü S teriphtrai teiU corr§etat",

8) Auch Holder fahrt Dickts an.
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vorher 70 nl^$og rt5i' (fiir to) nach PR(sv ?)di. Nacb Herodois

h|»riiciigei)raucli ist beides möglich, durch abirren oder korrigieren

könnte aber leichter rwv entstehen. — 83 ^svyivvu^ (so s, in R
^(vyvvym) mit recht für L,n'>yivaDat. Der siiracbsccbraiich llerodots

wie aiicli Wiilil der allgeineiiic verlanget das activuin. Scliweig'häiiser

fübrt an VII 33 11. 157 ^. lov ^EXXr^unot iop u. \ Jl 24 i6y -ir^ü-

fAOvu noTUfiov Z^v^aijag yapifQÜsffai und das Passivuni VII 34.—
08 ^mfytTo für imCyfio; ebenso c. 134 «u. 135. In hiobück auf

flie telleo , in denttn 9 ohii« varlaiite «teilt , bttlte ich eb«a£ills i}

für richtig ; ?ergl. Praef. neincr «asgabc p. Vli. — lOft a»-

^Qwno^ayioym richtig für dvSgo^nyiovtt* Letetere« ist offenbar

itnrcli den eiofluss des vorausgehenden ^^pSgo^dyot entstanden.

112 ovSi (so Rs?, die fibrigen handscbriften haben oddl

nicht) al *ji(MtC6vtQ, Auch mir scheint ovSi nolbwendig. — 114
disaioTaro* liir dSxun» „quas hUmia magU 0I mulidhri« ermlie

esl** (?). — 125 dvC$t fdr ävttin Brsteres Ist allgemein anlge-

nomveD, in letsCereai liabea wir eia beispid von falscher analegie.

— 135 uxovopi$Q (fnr aKCvVamc) • • • fAfr^Cor. Aach air
scheint Iiier das part, praes. angemessener su sein. — 138 die

richtigen namensfornen ^tQclutg fdr ^r^airri^^ und Aluxtjg for

^ax(da<; oder -iggj von allen aufgenommen. — 146 disX^ovrog

für dt(^(X96itog. Den beweis freilich hat Cobet nicht erbracht.

Krsteres findet sich in demselben sinne 1 8, II 152, V 41» VI 86 ß.

Auch II 52 babe ich SifX&ovwg aus PRsvdz aufgenommen. ?^1erk-

würdiger weise bat van üerwerdea an beiden stellen stehen

lassen. Letzteres im temporalen sinne scheint einer späteren zeit

anzugehören. — 149 tm vsrjv(ax(a [roui«] ; zweifelliaft. — 160

ylia^X^i * entsprechend dem yinao^og Plntarclis und Poh'nens , fur

* y4X(nnxr)Q. Hier miisste also der korrt'ktor aus ciiiern dieser

scliriftälcilcr g^csclinpft liahpn. — M'l xuxaKinövug für x«r«>l</'-

TTovTig, Der aorist ist hier nicht nötiiig, da es sirli tim eine Schil-

derung' von sich rcgelinassig- wiederholenden Vorgängen handelt. —
179 Aus der lesart von Rsv nuiiwv jig Ixyovuv (die übrig^en jüjv

iyy6vü)v oder ixyorojv Tig) stellt Cobet nÜv ng Ixyovtov lier, olme

zu beachten, dass dies bereits von Vl^esseling geschehen ist. —
189 Die meisten herausgebcr haben nach Rsv ;|f^/wi'ra* (oder ;^o*o^-

tat) al yffßvoGfti xrxl ^Qiivvjut xa).wg. Stein nach den übrigen

handschrifteii '/oiujvtut xulwg ai yiißvaaai. Cobet behauptet nun

xuXwg sei zur bezeichnung- von oXoXv^uv unsinnig und in R stehe

eine alte dittographie , entstanden aus der zusammenfügung zweier

lesarten, j^gtutvim und xuXuig jj^^^oii^raf. Fasst man oXoXvCf*!^* was
es doch ancb bedeutet , als beieicbnung einer saeralen handlnng

(vergl. Steins anmerknng)» so schwindet das bedenken gegen xmXmg,

Hierzu kommen noch einige stellen, in denen die lesarten von
R(8v) audi von P bezeugt sind: e. 5 «ataeH^^ro» filr das sinnlose

«arafft^rai. — 1$ ovdi yaq avSif wo in ABC fdr das erste
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ovSi aus der vorherg^eheodeo zeile (ovdtvog ydg) ovdtvo^ sich eio-

gesrhlichnn liut. — 25 aly^ifoda^ für inaoßuT't;. — 26 xuiu^
^üvffootrt fiir tl iio/ov<rov(ft. — 30 idi'^fjro, wo in \HC Jjis gl*>s-

sein ^'^'jf'jlf .stellt. — M nrfttnj lau für das ärriiiloae iati ^
ian. — 53 Wesselings kuuj( ktur ig iiuvio l'Äoc , der ig rtuvro

tikoc in PRs naher steht al« d.is in ABC iii>erlteterte ig i6 ikog*

— 94 iov uiioitifAito^tPOv für loi»; diiu HfLUtofji^vovg ; letzteres ist

odenbar vom Schreiber |,(edankeiiios zum varlierflfelienden JiaAu-

ßuiug kuustruiert. — 1(>4 ixwi^ „«oli R debelur'. Das falsclje

ix stellt our iu ABCd. Ebeusu sagt Cubet zu c. 186 t^nurho^ui

•oli B dcftitur*'. Auch hier «t«lit die «ödere ietert nur io ABCd.
Diese oeoo leearteo sind aacb von Steio eis riehlig enerkeeot;

folgende fdiif voo Gebet empfobleoe scheioen mir ebenfttlts der

•ufoehoie werth: e. 33 &g$i(6aug, wie schon Sciiäfer bat, fdr

SgqiMivtQ — 61 ifitiiv fdr iatMit, Letzteres beaeitigteo als

aoherodotelseb schon Bredonr und Krüger (su VIII 144). In den*

selbeo ka|iitel XißffC fur 6 Ußrig, Jenes verlangt auch Gosipers. —
83 TM nd¥ju für ?u auayia. Auch hier bin ich Cubet gefolgt

jedocli gestehe ich nicht su wissen, ob er io betreflf der lesart vuo

ABC mit seiner benerkung j^nrnio sie lo(iuHin"* recht hat. — 95
ßm^yä fiir /ifyaht; ,,qi»h$ emm pro /ttydka, si sssel antiqm UctiOf

avx»'n »upposuisset f
*

In deo noch ührigeu stellen jedodi bat Coket über das ziel

hinausgeschossen : c. 22 kutiut für t^tttu. Krü^^er erklärl letz-

teres ^aiiz richtig ,^c. too dr\u(ov'"; ersteres hut ixnnr. den character

eines glossems. — 33 tfoouaug für ij^ootjuc. Sicherlich ist t^ovang

falsch, aber ^^vovdtq scheint doch auch nur ein versuch zur liei-

Iniig^ des verdurbeueu texles l\\ sein, wenngleich la i^u i^vnv sich

sonst ßndet. — 34 ol dt jm'idic, lür uOoi 6k HutSig. Stein er-

gänzt ganz richtige tl<T( und tlerwerdeu, der hier ausnahmsweise

seinem landsmanne nicht folgt, verweist pa^j^oiid auf die nacliali-

inung des Pausanias. Von den angeführten stellen passl um besten

Paus. VII 20, 1. 46 Ao/<^or für kö^iov. Schwer su eot«

scheiden; doch ndchte ich wegen des vorbergebendeo ufta9rf^ als

gegeosats Xdyiov vorsiehen. — 50 imxgfMtin fdr auoKQnt¥tu

Daun hatte Cobet auch IV 75, wo anes^. die einzige lesart Ist (in

Rsv ist eine seile mit diesen werte ausgefallen) ändern sollen.

Konsequenter verlangt dort Herwerden Mutuuqair^SM, Mir aber

sebeiot das dort io alleo haodschrlften überlieferte ojve su bewei*

•en, dass c 50 int korrefctur ist. — 66 xfQputui fdr jri^»jf.

Aliodcstens zweifelhaft; iri^r^ ist auch c. 52 überliefert. Aebniicb

schwankt die Überlieferung II 143 zwischen iaiu und tatftiui, nur

it dem unterschied, duss dort die mediale form in ABC steht«

Letstere ist dort neben tlxova iwvtov gewiss überflüssig. An un-

serer stelle ist die bedeutung „für sicb'^ ausgeschlossen , da die

skjrthiscben beiden eingeladen sind $ also bliebe nur übrig , wiei

Pbilologns. XIiYI. bd. 4.
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/ aoch Herwerden erklärt mUc^niftfm curat^*. Das medium von

xtQavvv/Ltt ist bei Homer allerding-g in dieger bedeiifung vorwiegeud

im gebrauch, von xiovficu oder Klf^nj^t tiniieii sicii jedoch nur ak-

tive formen. Das tncdiale xCqvu/jul sclieiot sehr selten zu sein. —
153 jiukü) )ya^oviu für jiuXcji Xay^uvovia mit dem biuweiä auf IV

94 uud HI 83. Zweifelhaft; eigentlich paast nur das erste bei«

8|»iel. Dort iat oäailieb wie ao uaarer stalle von einer wieder-

MttB b^Miliiig tfa rede, lo iolchen falleo hak aber Herodot oft

gSDOff daa part praea. , wo man den Aorist erwartet. — 155

Ufivo^pmQg ht htxö^wvog, das nor in AB itebt. I^sterea iat

sooffst f00 Bekker lo den text eiogoföbrt. Diese leurt bat übri-

gens, wie oian aas Scbweigb, V p. Sil seben koao, eine oigea-

äiilmlicbe gescbiobte. Was bier bei Herodot riclitig Ist, bleibt

iweifelbaft. 180 aaXiovff$ für KaUoi$tv $ „qwfu$ qmt^
OrMowrum hme borbarontm deom iioveral**. Die barboreo aoooteo

die gütlin erat reobt nicht Albane. Das richtige sor Tertholdigoog

von »aXiofMP beaierkt Herwerdeo „Graecorum man H, dans Groo-

cae Mmm ial harharorvm dme^\ — 187 otcvng tut oXantj,

Wor aiÖchte bei dem vieiformigen wort eine sicliero ootachei-

dang geben?

Ab und so, doch nur selten, werden fehler in R hervorgo*

hoben: c. 2 zn aufang ovg (Rsv) als ersatz für das ODsgefalleoo

joiiQ de dovlovg nach dem gleichlautenden schluss des ersten ka-

pitels. Gam unmöglich wäre übrigens die relative fortsetzung

Oieht. — 11 Sa^oSov (Rs) fiir l'^odoK - 14 tYnag (P*Rs?

Orlg.) für not^nag. Stein hat hier, wohl wegen des Zeugnisses

des Origene« ,
httuq RMf£;enommen. — 16 oloC n iyivofät&a

[dxor]; ,,moleste > c/xf ihitn in R**. Kioe Verwechselung; gerade

au dieser stelle fehlt uxofi in Rsv, kurz vorher nach (Xfff fehlt

das wort in ABC. — 60 xuTtv^ufjfvog (PRsv) für xm uo'^u^froc.

Dieselbe Variante in Rsv c. 103^ wo sie ri.irlil räglich in die band*

Schriften der andern kiasse eingedrungen ist und zu ungeheuer«

liehen liildungen anlass j^egeben hat. — 75 wqv$tm (Rs) für

WQvoviui, eine folge des auüfalles der worte unoxgattiifHt . . .

nvQfr^, — 77 niwatcxm (Rsv. Bust.) für ftin/MOiui, — 194

behauptet Cobet, in R stehe f^ip für fjtiXt. Dies ist ein irrthum;

fAiXt stellt iu allen liandscbriften ,
dagegen steht das in ABC oof

noXXov folgende fiif in PRs Tor diesem worte. Wekboo sweek
die anfükrung dieser wenigen verderblen stelleo ia II hobeo aoll,

ist nicht recht in erseheo.

2) Koojektarea. C. 1 fov (für «vrov) äa^ta^ Was die

balegalellon für o Jvt^loq dahat sollen, ist mir oicht klar. Sino-

gemüss ist Steins Vorschlag «vtfaa. » A fyvyov fär Itptvyw,

wohl wegen dos voraasgehendeo las^ai^orfo. Wccbael im tempna

iat hol Herodot doch oicht selteo. — 8 Sxn^at ovrm (für

fvds); MSSMfisr «lim sine «Ha sjraipliaiM oaro» mi pmsssdswlln ro-
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ftttmr 0l (Of ad ea quae seqnuntur**. In dieser allgfemeinlieit aos«

gesprochen volistänitig fuUcli
; vergL Stein zu I 137. Hier liegt

der fall allerdings noch etwus aader«, iadem in eio und demselben

atze ta6$ tweinal steht, das erste mal auf das vorhergehende

uad daa iweita mal auf das folgende bezogen. Deshalb ändert

wolil auch Harwerdeii hier und I 137, wo älmlicli 7ov$€ -- jovde

ateht. Aber ebenso steht es doch auch III 3 und ähnlich VII 133.

— 11 XoyKSufiivoiüi für Xoyiaufiivovq. Hier ist ein irrthum nach

dem vorausgebenden nnoS^uvovmc allerdingfs leicht erklärlich. —
33 ixXfCrfftv tür txXt7iH}\ um Übereinstimmung mit Karußatvfiv und

ötuaoQtviait LH, berzusteiieo. —- 34 urtotafiöfAt^oi' für dnoia/jivo''

fAfvoi. \n svhWdentngcn uu sicii nicht nothwendig, hier jedoch

wegen des iui^etiden Hki^uaut wahrscheinlich. — 37 Flmpfeblung-

von Schweigba users znsntz <Wflr/'j7/> niudai ofxiovtTt. Für unbe-

dinc^t nöthig halte ich deu zusutz nicht; nucii bei Stein, der ihn

friiber aufgenommeo hatte, ist er jetzt (lh84j wieder aus dem
texte entfernt. — 61 Zweimal iaßaköiitg für iaßaXXontq. Ebenso

uiiimiiIiIl; wie oben c. 34. — 66 ToT(7t <«»*> avdoig} ,.rectfl

Schiveighaeuserns , sed nemo recepit''. Letztere:^ kling^t seltsam;

denn Bekker, Diudorf, Üietscb und Krüger habtiii die partikel auf-

genommen. An sich verlangt sie der s|)racligebrauch Herodots

nicht; doch wird sie hier wegen des folgenden iota 6^ av wohl

geatandcD haben. Vor dem folgenden avS^^eg konnte aie leicht

iibersehen werden. Nenerdings (1884) hat sie noch Stein aufge-

nommen. In demselben kapital avuqtuQmxhoh und avagrnqrixoitQ

fiir die formen des simplex. Die konjektur ist schon von Schweige

liftoser gemacht and von Bredow (p. 315) zurückgewiesen worden«

Brsterer wurde durch die lesartea dtfmQr^fjtirot uad ayai^jro'ic; in

A<C(l)ba darauf gefuhrt. — d8 jtmI nuXtp fdr ttai fAoila V.

L. p.4i7); turückgewieseo von flerwerden (Comment, crit. p. 18);

vergl. auch Krüger und Stein su I 134. — 7 t xvnt(Q9v fnr

tnnti^opg weil letzteres nicht griecliisch sei« Beweis f — 76
ayuXjiAuua für uyukftaw, entsprechend den sonst erwShatea fv«oi*

Möglich ; doch kommt das deminutiv erst ia der spateren gräcitat

vor. — 77 iggii^Tj für dgi^rj. Für ersteres könnten allerdings

die formen des infiuitivs uad des participiums , die immer nur ^17-

dljvat und j^ijfftfg lieissen, sprechen. Im Indikativ findet sich aber

iggri&rj abgesehen von der Aldina mir in P, d. Ii. in einer band«

schrift, die gerade im dialekt ebenso wie die Aldina korrigiert ist.

Hier könnten nur insciiriften cotsclieiden. Kurz vorher vrto Tvi»

*EXXtjvwv für vji^ (tvTvÜv ^ßXXnjfwv. Dann wenigstens hnd '^EXXr,vutv;

im übrigen lasst die Überlieferung eine erkläruog zu. — 78 vno

(für uno) jnudivßiüc T— V. L {».276). Ebendaselbst bei iyxXri((f(tt

„UMfuendi usus postulat (^vyxlp^fattf^^ . I^löglich; doch bieten die

Lexica Plat. Prot. 316 D iyxfxAr^fxh't^g irjg dvqac — 79 x«ri(T€

für xaiilae, wie schon xu I 88 (Moem. XI). Auszugehen bat

46*

r
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man vob den einstiminig überlieferteo formen tlat III 61 iioil tt-

üafitvog I 66, Ebenau liabcn VI 103 Infiffarifc alle hiindschrirten

;

III 126 ist t<7nt(7oQ in l*Rsv in v^ff; verderlit. la der ziisam-

inei)8etxiii)g; nut x«i</ da^Pijen int keine hichere enUrltfitlung- mösr-

licli; der mdikativ ündet bicli zweiiiiul, itii beiden hielten äciinankeo

die lesarten zwisciien ti und i. robel verlangt überall i, nur «i-

ü'(fjno(i l;<»8t er iiiibeacbtet. — Ö3 nniintjuinorio^ für l umfA-

novioc. S«'br walirtit'beiiilif Ii ; das folfrende i/tmt '^oi lu^ m;ii: ein-

gewirkl bulitn. Steins iiinweiü ant I 160 {»assl nieht, da dorl die

boten uucb einem be^tinimteu |)uukt, niclit wie bier im laude uni>

ber geschickt werden. -— 85 iuStdol für nutudidoi , da« kein

griecliittclies wurt sei. Dun letiteres ein griecliiicli« wort ist,

bewaiieii ilie lexicu ;
ju m konait sogar in denelbao Meotitog Flat.

Fab. 6 App.prooeBi.4 vor. Vergl. Stein aar sielle oad aieino Coaiaieat.

cnt.p.24. 90 äxiiaSttt iw uiticuo&m V. L. p.417}» «aii

der aoriat bier nicbt am platxe sei (!). — 100 yXwüCa» 6f ISftpf

Dach ;|f^itf|ifvo» gestellt, wodurch die aoaat übliche ergäaaaag voa

MX^y^* (Reit) oder Ulet (Dobrec) veraiiedeo wird. Äadera« wie

Rriiger aad nach ilmi Steio, erkläreo die konstruktioa durch eia

sengnia. — 108 Reiakes <a{> olx(u$ eaipfuklen; von aitr aut

aarecht verschmäht. — 11 U Bekkers nf{)ioiii6fjtSa für mmo^
eaipfolilen. 122 Steins Idv (für lov) Ta^dt^^ can

pfohlea. — 128 uigfofAhotG^ und ulQtofjuvo^ für urui^. , weil

Biaa nur oho* aii^tJaStd sage. Wollen denn die Skythen die Per-

ser beim eiisen übcriallen ( Die bcdeutiing fntmentari , wenn sie

auch sonst nicht hrlri^ t ii^t
,

liegt dem ntmposiUiin doch nicht lu

fern — 136 am scbln>.s ci gttJu'GfO.^at lur 6i oniix aaGÖm ^ w ie

dt»rb Kt'bnn \nber (iiinem. W y. 2H ) und Madv ii; (Adv. I |». 304) ver-

langten. — 1 1 vmi»iti)G(t(; \wv tiidxovüni, [= N, L. p. 521) we-

gen der ki>u»uuktioii uiit dem ^enettv und wegen des sinnes (f).

Kbensu Bake. - 145 iiiu io<nüt <wt>. In At^d siebt Sf,

woran» Wesseluit^ Jf; machte. Ni>lhv\ endig ii^l weder 6»^ noch wr,

wubl aber kunnte ein gedankenloser Schreiber d( zufügen. — 146

*aiuxqi]OtGdvn für xuru/^ijtfaiF^tti. Krsterea steht In Ca and ist

von allen neaarn bersusgebern nil aasaabaie Slelas aufgeaoaiaiaB.

— 147 fitpinv nach H. Slephanus' f$tviU für fAhttr, Lctateres iat

aa sieh aiöglich, doch neben änonlttift^at nnwahrscheinlich.

149 <.evinipHMi dl> twvti totto. Auch nicht gaaa aeii ; schao

Reiske wollte inff^iß^ ergäaxea. — 158 Mqu^ <^ii9ao<i/oac>«

wie schoa Mabaflfy* — 157 iai oraket die dorischen fonaea

ßvav, fäaXoiQo^v, 09tf(u9 (c= Mneia. IV p. 252) und ebenso c.

159 Jtßvuv und tikl^0uv (= V, L. p 128). — 164 W^Auo-
fuixov für W/'Aof^ttjfov ; widerlegt von van llerwerden (Muem. XII sar

stelle) durch oamensfurmen auf ionischen inhchriften. In deaiaelbeB

kapilel kl{fy§M9 für l^^^tlO. Möglieh ; VII 197 haben Rs a. —
105 BiUiguag von Steiaa tlutg lur Uebrigens hat erstavaa
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Dindorf aclion im text. ^ 16il MtiF§XiU*og (Ra MtviXta^ , die

übrigen headschrifteo MtviXno^), Aehnlicb selion in der Aldina

MtvtXdXo^» — 180 iri (für iw) avuytffi, wie eelion bei DieCach

im texte stand. i^lögHeb; doch kann das folgende 7r,v dem ^Ad'f^*

vadi» assimilierl »ein. — 190 Mntdswttt für falsch erklärt. Die

meisten herausgeber haben nach P ttattcovdt, Berwerden uauiovm
(I)« — 191 Die homerische form xojjowfft (Rsv haben xojutüo«)

nit reclit verworfen. — 192 yaXiui als ionisch (?) verlangt für

ynXat. — 196 Bekkers ovit yu(f avio( (für (tvwv^) für richtig

erklärt; doch vergl. Krügers anmerkung und besonders I 11.

ZOÖ il^(^i(T( <>fai SifSsl^t^ zur erkläning des folgenden satzes.

Hierzu kommen noch eine menge mehr oder weniger berecii-

(iirtcr Streichungen: c. 1 on ixHioi \nooT(^o*]. in AliC noujwv»

V lelleiclit hat Herwerden mit seinein \orsclilage ttqouqov reclit. —
2 «AAo* dl [«AAo/i'] cpvüoit'nüv. MtiLrlieli, wie auch die Veranlas-

sung zur interpolntiou gut begründet wird „Interpoiatur ah co qui

hiti-rehai in ifvaiünwv absolute posilo^'. — 7 ngog ßof^ir^r [ki-

yoi<Ji\ (hffior. »So schon Kruger IHo.0. Solche verba streicht

Cobet oft als unnütze krücken, nichl iiiMiiet mit recht. Hier kommt
jedoch die unsichere Stellung liin/ji ; in Khv steht Xfyovßi nach

Mi fjuor, iu den iil)rigen hantist hrit ten vor diestai worte. — 9 luv

öt [/.tyovüi\i Bereits Naber Mueni. 1\' (). 12. — 15 [Mera-
novittot XfyovGt] = V. L. p. 416. — 16 oQfAtjTut [XiyiO^ai]}

ebenso III 56 (hier ist X^yta^ai in Xiynm verderbt) nnd VI 86«

Ks icann nur als gewaltsam bexeichoet werden, an drei stellen Xi^

Y$c9a% SU streicben, weil einmal (VII 189) oq^ritM allein ge-

braucbt ist. Krüger führt (zu III 56) noch andere beispiele fur

die koostruktion von oi^fAu99^uk mit dem Infinitiv an. Wunderba-

rerweise hat Stein (1884) III 56 das überlieferte UytxM wieder

in den text gesetzt. — 16 Iv [civroiir«] roiA Mnm, Zu beachten

ist, dass hier Rsv avroc h bat. Berwerden bat wohl recht getban^

diese lesart anfkunebmen. — 33 loißk nXnihoxiaQOiifk nach Schäfer

mit Streichung des folgenden n^XtvovtM (s: V. L, p. 416). —
61 [hßüiXkowsi\ ff (ih xvxuiot ixovnq kißf^za^j wo gewöhnlich .

nach Gronovs Vorgang Xdßurtig geschrieben wird. — 71 [ov«

üv6i als dittograpliie. Wohl richtig trots 1 153, worauf

Krüger verweist ; dort haben wir zwei verba. 75 Sta^t^iag

Xi&ovg [tm nvQ(]. Wie ich glaube, mit recht ; II 92 ist dta^uv^g

ohne zusBt« in derselben bedeutung gebraucht und IV 73, wo es

aick um dieselbe sacbe wie c. 75 handelt , steht Xt^ovq ix nvqoq

ätatf^nviaq. An unsrer stelle ist nun, wie Cobet bemerkt, die Stel-

lung auftallig; noch mehr anstoss nehme ich am artikel. — 81

Dindorfs [rouro] ildivui empfohlen. Mit recht ; nur that dies vor

Dindorf schon Schäfer. — 110 [«i ^Afxu^övfc] oSotnoqiop. —
115 imOovio \xul f fo;/<>ai']. Ausserdem hier iiml im folgenden

ktt|iitel in(9ono sowie c. 179 mdofAtvog für nnitoiiivog, Letz-
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tcrrs jedeiifallH utinolliig^; Stoin f!$tirs. Jahresb, XXX p. 191) be-

merkt, da§8 r<icli <iie8C a(»rihtturiii Ik i Hero'iot iiberliaiipt nicht 6n-

del. Di»» ntlietesc ^'wht Stein ( IJurn. Jall^f^l». ifJI p. 135 ) 7o,

aber aij^ t iiiciu nn<iera gründe, weil in dieser redeweiäe das im-

pertectiJin jspracliy;eliraiieli sei. Duch vertrl. Ill 36. — 127 xai

OV [fiiM^tiaofitSa] ; so Hciiini Nuber .Mucin. [\ p. 11. — 132
Mft.sseiiuiord (= \ . L. p. 4il7): ,uvt; [; o/i^t otj, fiuiodxoi [yn 6-

jufioi) und vao iwidi luji lol^njudnui- [ßakkofutoi]. Das leiste

vielleicbt niit recht. — 137 [nQo^ tuvj^v ir,v ypwfAtit]; BMk
wahrselieiiilicher gemacht dureb die voa van flerwerdeo aagefdhrtaa

•tctleii VII 18 uod iX 84, von deaen beaoadera letatar« au baaebcca

isL — ISO [xui ßovXofAtrot]; schon Krüger; die Worte fehleo

in C. Neucrdinga atreicht Stein (1884) auch die folg^enden warte

bia fifpvqav; wohl mit recht. — 144 (#1 fA\ tvftlof]; vor Co-
bet adioB vnn Uerwerden (ad Oed. R. |k 101) ; vielleicbt mit recht.—
148 oaia^ ikin yo»0( ytv^ükitn (för i^li^qia*), aafOf rf [9nt4i^

«ffo] a<f>tuQ ikttl^H (fdr Qtt^fii')« um einen regelrechten aatsbna

herzustellen. Sehr gewaltsam; Berodots satzbati ist auch suaet

nicht immer ganz regelrecht, wie das in der Schreibweise seiner

•eit wohl begründet iat. — löO pijaov, Ist es

dnnn noch deutlich genug, welche ioael gemeiot ist ? — 173 o

VOTOQ Oipt \uvffjiO(;} wegen der Stellung. Aelinlicbe fälle fiodea aicb

oft. — 196 (fogifun ( "/frfrT.9r/(] ^ V. L. p ilT.

Bug an Cobet scliliesst sich sein landsmann van Hrrwrrdea

an. Von ihm ist zuerst ergcliietHMi Conimenf ni in ciitifM iii Utro-

doti libros I et II (Traierii (nl Uli. 1H83): ilin* lorlMi/uriLC biiden

die Uerodoteu in der Mnemosvoe: XU p. 405— 432 It. Iii u. IV),

XIII p. 15-42 (B. V und Vi) und p. 135—175 (B. VII—IX
nebst verschiedeneu nachtragen)^). Alle diene artikil biad aber

nur die Vorläufer seiner ausgäbe [' HqoÖoi ov ((T/o^/««. Praesertiin

in usum acholarum recng. et brevi adnot. iustr. U. v. U.), von der

bia jetat die beiden ersten bände, enthaltend b. I^V, eracbienen

aind (Trniecti ad Rh. 1884 und 1885) ^^). Die Inst nm konjicieren

hat aicb bei der geslaltung dea texten noch bedeutend geateigert,

ab und au iat aber auch in folge der beiaeren erkenntnioa dea

apracligebraucba ein in den Herodoteis gemachter Vorschlag in der

auagnbe widerrufen worden. Bine gewisse flücbtigkeit macht aicb|

beaoadera au nofang, unangenehm bemerkbnr. Der heranageber bat

den text von Dietacb vorgenommen und darin nach Cobetacben

grundsatsea korrigiert » wobei er jedoch nn einer nicht geringen

aozabi von stellen die Vulgnta un\Trändert gelassen hat, ubgleicb

aie ohne handschriftliche gmndlage ist. Ich führe hierfür aus dem
ersten buche folgende stellen an : c. 22 rac iytokmi lov jim6wi$

67 ätov und 6 ^qictq^ (der artikel atebt nur in ^%, er iai

9) Seine bemerkungen Mneni. I n. f. p. 431 sind in XIH zu Her.
Vit m wiederholt 10} Band Iii (buch VI u. Vil) 1887.
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offenbar cine diUographie imeb x/ouo) ; 74 yiro/nivfjv ; 77 jwv
BaßvXuiv((o¥ Tov XQo^'Op toviop; 86 doxiovrai; oXß(ovg^ 120 tuiUj]

9kil4nog ifi yvmfkj^^ 123 anfainU; 127 uneSi^t "yignayov; 128

^vovOi; 13() o ßaatXtvg mit der aDm. ,,6 a6eM« ma?im'^ Die

liandsclirifteu liubeo den nrtikel g'ar nicht. Ferner c. 14iO lovto

fityu ; 145 mvir^v irr Lrnfr/i' ovjoij 159 xiXivovug Kvfiafovgf

IBO it ]\Jv7iXi]rri' nvTov ixn ifxnovat \ 213 fCvpoc fn fv wv Ttu»»

iniwr lovjwr nrtr(i^i}(>iu}v ovSirtt inoiino /.oyoi. Andere stel-

len, HU denen Uerw. die Vuli^ut« absirtitlich beibelialten h»t , will

ich übergehen. Im dialekt iät der herauägeber antaog^ Oindorf

gctolgt ; erst bei der arbeit selbst hat er sich ühcraeugt, dass die

VUQ jenem uiifgeülellten regeln nicht immer mit der Überlieferung

übereinstimmen. Chnracteriätiäch ist seine bemerkung zu I 25 „/n

pTUegre$$i$ Dindorfhm tecutu$ Comm,XXV qui afferi E(ym. m. p.

465, 49 Ml Xaßinv timUiaqug, M mim Mriora dociwrunt Br#-

doo d§ Dial. Htr. p, 124 «le«*' DriCteu «iMlIich Eeigt aich

ctoe Unehtigkcit io der «eoge voo dnielifblilcni« leb will bier

•bsebcD von der feit uoewllleben tebl voo «oigefiilleoeD oder («laeb

geaelmten leseteicbeD (auf einer eeile^ II p. 200 findet eicb e. 112|

8 umyftivovc, 112, 6 und 118, 0 äUd) nnd nnr am eineni bnebe

die im drack ivagefallenen wdrter enülbren: IV 8, 8 fehlen oacb

uvSqu ytyiüSui die Worte nguiiov h juvrfi lovff/7 h^t^V
rcS ovrofiu that (bei Dietseh eine zeiie). Ferner c. 16, 4 yd^
ovSi nach ovdi ; 41 , 8 avit} nach amq; 42, 11 ffiriXiun^ necb

*hQaMXiia9; 77 , 1 «A/lov nach P.oV^i^l ^vi« o{ ftvftnota*

UV TOV vor ovf« ol|* 108, 7 ^^ütA^Msiüf ^«wr i^a vor ^BXXtiPiMVjQi

127, 2 owtt> 70 l/iidv fjjfiK, iJ n(Q0a necb ladt; 143, 2 /u/y

nach uvidg; 155, H njf |(rj|r< nach uno i^; ^tju^c; 160, 7 vno»

Jf^n«f»ot/^ If liüi» jihßvw¥ Mal unoKidvgu^ nach tov(; 185, 1

^^1' fiiicb fiiynt.

Zur besonderen beKjirerlMing wähle ich nucli hier das vierte

buch, weil sich Herw. eng ix\\ Cobet ange8chloK<;en bat, da» über

Cobet jxe«a£rte also auch für ilm gilt. Wie dieser halt auch er

die üLei lielerung von Ksv tiir wentLf( r verfälscht, wenn auch mehr

entstellt. Ks scheint mir mÜHsig darüber zu streiten, welcher fa-

ibilie der höhere ran^ zuzuerkennen ist. Entstellt und interpoliert

sind sie beide ; es ist also in jedem einzelnen falle zu untersuchen,

welcbe leiMrt mehr sinogeoiäss ist oder der spräche Herodote oiebr

•aleprlebt. Bei der grotten mbl von Varianten geringfügiger art

indeea, bei denen jene beiden geeickCspunkte nicbt in betrnebt kon-
aMo, wird man doch bener tbnn denjenigen baodeebriften den vnr-

11) Auch hier will ich auf den dialekt nicht weiter eingehen und
nur erwähnen, dass Herw. in einigen wnrtern die Orthographie der in-

schritten eingeführt hat. z. b. nlaat, ^tl^at, oUtiftuy. Ob es auch be-

reehti^ iet mit ibm /f*AM» xu aehretlMn, seheint mir doeh iweifelhait
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ziig' zu gfebeo. die wenig^er fntsteUf shh), d. h. der klasse ABfC).

Berw. hat in vielen derartig-en fallen die lenarteo der andern klasse

Torgfrzogea. Dergleiclien stellen übergehe ich und wende mich xv

den fällen, in denen ich bestiiiiinte gründe gegen die aufnähme ei-

ner lesnrt glniibe vorbritiefeti 7.» können. Zmiäclist sind nurh ans

diesnn hiirfte einiirn «^feüeti finzufütiren, in denen die \ ir!ir?^t'' cr^^ren

die anioritat der l)ei«l«n Iwindseliriftenk lassen unverändert beibe-

halfeji \sl : c. 1'.) ^ nüod (xvir vr. !Vach Stein steht yrj nur in

der Aldina. Nollte man nicht ohne dieses wort auskommen ktiu-

nen ? — 36 tief Tivfc VTTfgßnofot statt ftai vTitoßtigtoi iiffc. —
5Ö loi' *^}(lXXl^iüi xuhhofjtroi Sooiior statt 70»' itttX,

Hier ist die Wortstellung der Aldinu die eigenliich heruduleische.

Sollte etwa xaL ein fremder zrisatz sein i Auch r. 76, also ziem«

lieh weit getrennt von unsrer stelle , hat Uerudot deuselben aicht

liir Dalkweodig gehalten. — ItO fo» Mgu, Der artikcl, der

nur io der Aldina steht, iat völlig überflüssig. 134 ulkott

iw9't*tt$» für Iw9^ttß4v uXtott, — 201 rag nvXag na9ag für fd(

mlüuq nCluq, Hier ist avAo^, das die der Aldina nahestehendes

handsehriften sv ansgelassen haben, in jeaer beim aaehtragi^o an
die falsehe stelle gekomaieo. — 158 ,^nttf^%Tl,'^YO¥ aar ifldiiia ft-

aocavi pro sra^q/a»*'. Ersleres ist doch nur eine durch das ror-

ausgehende 6t%tt6vJtg veranlasste korrektur» deren nolhwendigkeit

sehr zweifelhaft ist. — 3 o^rof 7^ iXuaaottc xtutop^tPOt uacli

qz. Richtiger» dem foli^enden entsprechend, ist die Stellung in Rsv
aliot if xtfiv, ix. Uehrigens zeigt sich hier P abhängig voa AB«
In diesen handschriften fehlen die woric nvioC u itittf9fnt'0$, in

P sind sie nachträglich zuirefuirf , nher dabei an die falsche stelle

geratlten. Der Vorschlag- des lieraiisg-efirrs xjfn ninn't (oni V)

nebst (xniovc xm'iotifc zw sireirlien giebt der lelr .1 1
Uni 1 n^^

mehr kraft, ist aber doch gewalttsain leb wende mieii n iii /n iltri

bandschriftlichen lesarten : c. 2 (fiaüi <J* /orrif ffi'fxfi' jroiifir.

10V juc (fXfßuc Ii nffjinXftrT^(ti rrX. Der ardliel jov steht nur in

Rsv
,

Krüger hatte ibn duK b kunjcktur gefunden. Wollte aber

Herndot final toi iUbi en, so hatte er einen »alz mit Tru, vxw^ (»der

wg angefügt, wie das stehender Sprachgebrauch bei ihm ist. Der
Infinitiv giebt nicht den zweck , sondern den grund an und hängt

Toa ^taff/ ab. <— 18 oStw 6^ ovSL Ho nnr ia s, in v steht <y#^

in R dasselbe, aber nach pvSi^ in AB nur avr» ovit. Dass letz-

teres allein richtig ist, hat Gofflperz (Her. stud. U p. 41) hewie-

iea. — 15 MiianwttPüt yug {yuQ nnr Ia Rvt, nicht in s). Ab
«ich konnte hier j^u^ stehen ; denn das ankündigende wdt ateht

liemlieh fern. Dass aber s hier mit AB€ übereinstimmt, ist doch

TOB bedeutung. — 16 [uxof,\ ii$itia9a% nach Rsv. Kart vorher

fehlt umgekehrt in ABC dxofj nach iXtyt, Will man eins als

molsste r^filiim (Cobet) streichen , dann doch lieber da ^ erste.

Oer sweiteB atolla oDtspricht genau 1 171. 17 Nipfiüp ds id
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if^dc ßoffhtjv aptfiov ifflifiov Dach ABCPil, wo Rav iiffjfto^ liabeo.

Letoteres, das hier sobsfaativisck steht, scheint mir das richtige so

aein. Das oeutnim derandero handschriftea verdankt seine entstehung

der irrtliiimlicheu beziehiing auf dus vorangeliendc' to. Ebenso steht

es om scliluss von c. 18. — 23 d»6 lov nach Rsv,* die übrigen

liandsclirifien (hi* ov, HIrsteres ist gegen die von Ktruve (Spec. 1

|i. 32 u. 35) aufgestellte und noch nicht widerlegte regel. — 26
nujnnfü (A "HlXrjug* Der arfikel fehlt in ABRsv und hat auch

gpttr keine berechtiguag* llerw. selbst pflegt ihn in äholicben fäl-

leo anzuzweifeln. — 34 «a» laviu drj oldu laviuq noisvea^.

Die Wortstellung in ABC {inviuq vor ofdu) halte ich für die üb*

lichere. Vgl. c. 3n aviai fj(v Sr lavir^r, c. 43 ovjuß fifv avT*},

c. 14i5 oviog jUfV VW Tavta. Am schliir^s Hcs kapitels vi\cU Rsv

ngoTt^uai. Das simplex der übrigen huudscliriUen getalit mir

besser, weil es kiirx vorher cretuur in derselben Verbindung ge-

briinclit ist ( Scliweigliäiisers beinerkuug ,,pyuetuli compositum^ qnod

v(tri(tn(li causa hic posuissc videhtr auclor*^ enis\iv\r\\t nicht der ge-

uuliiilreit Herodois) und weil mir das koinpo.sitnm zu tai tu aqfia

uiclit zu passen scheint. — 40 ohii-mi ^Aatq. Hier ist ^ ^yifffrj

aus K^v \ rtr/jiziehen. Nur wenn alle drei oder wenigstens zwei

erdilieile ntbeneiiiandergestellt werden, fehlt bei ^ Aatri und Eu"
Quinq der arlikel: 11 16 u. IV 42; II U», 17 u. IV 198. Aus-

serdem t'elilt der artikel bei * Aat^i nur noch VI 24 in ABCd.

Bei EvQwnrj fehlt derselbe, abgesehen von IV 45, wo dieses wort

praedicat ist, 11 26 d»M ndarig hliquinqc. Dieselben worle stehen

auch II 33, sind aber dort bereits von Valckenaer als unecht be-

seichnet worden. Offenbar ist II 20 der artikel aus versehen aas«

gefallen, wie dies auch IV 49 in ABC nach ntictiq geschehen ist.

Dieselbea handschriftea u. P endlich haben ihn auch III lld {tu

iniwra Bvffi^niii) ausgelassen. An allen diesen stellen ist der

artikel zu setsen. jiißvti dagegen steht bald mit, bald olme arti-

kel. Genau dasselbe verbaltniss findet bei Thukydides statt. —
48 nqü^ ionifm»^ ABC nghg iöntQi^g» Herodot braucht nicht selten

bei ngog den genetiv und accusal iv nebeneinander (vgl. II 121

;

IV S3; VII 55, 126; VIII 8S), 132), wobei «i beachten ist, dass,

wie schon Krüger (zu IV 122) bemerkt, nur nqds iia vorkommt.

Nach vorausgehendem accusativ haben schreiber zuweilen für den

genetiv diesen eingesetzt , wie IV 38 in Rsv [foiop). Dasselbe

wird auch hier geschehen sein. Aid schluss des kapitels ^foyngj

wo ABC lot^JtQ haben. Sollte Uvut von flösse gesagt uiimüglich

sein? Die andere lesart hat doch ganz den anschein einer kor«

rektur. — 59 6ä xaXtofJitvoi (om. ABC) ßuatX^tot Sitv^at,

Krüger bemerkt schon die anstössige Stellung des xaX96fiivoi>.

Gleich darauf ovvofitu^oviai nach PRsv, wofür ABC den singular

haben. Letzterer ist doch häufig genug bei mehreren Subjekten,

selbst wenn diese durch uaC verbunden werden, sobald das verbum
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den sutz besflnnt (vgl. Kriij^ei Xcii. Aoab. lat. nuBg. 11 4, 16),

XJin so mehr ist <ler sintfular angchracbt , wenn wie hier ufv —
de folift. — (i2 (lnoKifioirf!; .jtunjufiivopnc PRsv recte^ st voluU

aignificare seovsum siniiuloviun brachia statlm nt ahscissa esfteul^

iactari^*. Geliört niclit dieser fall iu clieseibe kategorie, wie tiie

ViHi Herw. st'li)>l liand I p. XX) oufgez-ahlten und geg-eu Cobet

verllieidigten l*arlic. (»raes. i
^'^). Es ist doch hier vuu eiueia opfer-

braiicli, der alle jabre wiederkehrt, die rede. Aus demselben gninde

scheint mir c. 172 xmuXtnorrfg mit unrechf der lesart xuuü.tC—

nofJtg (ABC) vorgezogen zu sein, — 71 6flirov [cnegfAutog]

nach R. Da aber in sv das wort nicht fehlt, ist wohl anzuneli-

nieü) dass der gleiche anfan^sbuchstabe des vorhergehenden Wortes

den Wegfall io R verschuldet bat Bioige zeilea a|»äter [rov ßm^
0»A{o(] 70V rsMW nach C. la P steht der geoetiv nach; aasser-

dem haben CP gemeinsam ig aXko iBvoq vor deo obigen wartea

stehen. Vielleicht rühren diese abweicliungen daher» dass nraprüng-

lich eine seile ausgefallen war. Jedenfalls hahea CP gegen das

lengniss von ABRsv kein gewicht. — 79 vXfyop n nqoi^Qov

nach Rsv und ebenso c. 81 nach sva. Herodots Sprachgebrauch

verlangt die andere lesart lX(yi^* Vgl. Böttcher *der gebr. der

casus bei Her.' p. 22. — 81 ro nki^^oq tfSp (so PRsvds^ die

übrigen ro) J&tm^iiov und ebenso an schluss des kapitels rov irX^*

&eoc m¥ (nach Rsv) 2x»9iwv. Herodot liebt aber gerade die

andere aiisdrucksweise
;

vgl. a. b. V 76, 104, 110. Darum wird

auch der Vorschlag des herausg. so anfang des kapitels nA^^o(

6s Twv (handschriften to) 2xv94u)v zurückzuweisen sein. Natür-

lich haben darin die schreibcr oft geirrt ; mit unrecht hat z. b.

Herwerden aucb V 88 die Vulgata mut* igtv juiv ^j^drjtufwv bei-

behalten, wo die handschriften beider klassea (ABrsv) tijp haben. —
82 [xui\ n((Q(^ tdiv noia/auiv xul lov /iKyudtog rov mSfov nach

PRsvz. Man kann xuC mit Krügers crklärung festhalfen. Viel

mehr ansfoss hiffet xnt rov fjiiY<'t.^foq lOV TifSfov y da dieser Zu-

satz in direkten) Widerspruch mit dem vorhergehenden satz steht;

auch ist sonst von der grossen diene noch nicht die rede gewesen.

Ich halte darum diese worte für einen frcnuien ziisatz, der in PRsv
ohne weiteres e!n2:esefzt ist, in ABC aln r entsprechend der struktur

des vorhergehenden sat /es ( jf — xa{ j durch den zusatz von xa(

mit dem vorhergeliendcn n<»cli enger verbunden ist. — 86 6

VW fJovTog [oviok] „ovTog seclusi cum ABCd". Dies ist ein ver-

selieu ; zwei zeilen weiter haben die genannten handschriften ovio^

nicht und dort lai von Dietsch eingeklammert, — 89 vuvnxof

[6fiJUToc\ nach ABC Wurde Herodot unmiuelbar nach jo luv-

nxov äo gesagt haben ? In demselben kapitel ävu i ov nora/iov

12) Zu II 41, 12 bemerkt Herw. ganz richtig: Ilic et 26 er-

jnrtt's ctTio&ayvi'Kc . Seil ubf fsfjifur de (uiimie tdt<n(ideni repeUta saepiiu

apparel participium praesens pro praet«rito'\
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nach CPi. Der ariikel ist schlecht beseugt and an steh sicher

ilberflüshig, weon Hin Herodot auch zuweilen zusetzt. In allen

hnndschriften fehlt er III 13. ~ 98 r^rr« St (um, PRsvz) tX-

Dass A( zu streichen iat, habe ich Fhil. XUV p. 73 t ge-

seigt. — 120 ou nach CP fiir on dq* Letzteres, gerade in

Verbindung mit , ist doch im causaleu sinne Iiäu6g genui^t

Gleich darauf i^t das nur in k7. H(eheode ngoatyivovio der Vt>l-

giita anstntt nooßtyfrorjo iieilj»h;ilten. — 133 Ifil*' "xo^/j»' rmch

PRs(v)z, wo .AKC «Up Mtni; rljrte worf stellunff fiiilietr. Wefifen

der Unsicherheit der stt'ilyiiK^ de« {jronompus und im hiablick auf

c. 139 habe ich dasselbe j^estriche«. — 170 ovtoi 76 (so sz,

TOI Rv, nur ovto» die ülirigeu ituudiichrirten) vniQ Kv(f^vr]g oixfovtn,

htriiilich \»t tot dittogruphie und to erst durch Korrektur entstan-

den. Dans letzteres nicht hergehört , beweist c. 171 (ovio$ vjüq

Umgekehrt halte ich jettt in gegensatt tu meiner ausgäbe

folgende von Herw. aufgenommene lesarten filr richtig: c. 19 oo-

10$ ir Toia» |jr«<n (Rsv) for Ir atSfoFtfi lolei iai9t» Kbeoso

Cobet. — 17 inl ntimi^ t^g Jjre^ix^g (so Rsv, die äbrigen

liaodsehrifteo 2xod%>. Nur an vier stellen findet sich die form

Skv9(^, an keiner in allen handscbriften. Herwerden bnC sie nur

IV 99, wo sie in PRsvt sieht, aofgenommen, indem er auch hier

diese baedseliriltenk lasse entscheiden lässt. Ich selbst habe 2mv&Iii

an derselben stelle und c. 17 belassen, in der mcinung, in ver*

bindung mit einem adjektiv habe Herodot diese mehr substantivische

form vorgetogen; vielleiciit mit unrecht. Der erdrückenden menge

von stellen gegenüber , an denen in allen handschriftea ^Kv^m^
überliefert ist, hat es fast den anschein, als ob nur diese form die

berodoleische ist, ^xvfffri oder vielmehr 2xv9(u aber einer späteren

zeit angehört. Ebenso hat z. b. Herodot nur die form Mrdtxri. —
2Ü kfftvai xui ig^f^'g <*y^Qti>niov nnrh Rsv

;
vgl. c. 17 u,

Ift. — 78 oviut 6t] \n\ nael» ARC; so ainli Stein jetzt (1H84).

Die vf iltinduog otiui dri n findet sich sehr liäiiliuf: ob sie uher

auch wie hier, in abscldiessendem sinne vorkommt, erhcliciiit zwei-

felhaft. — 9t) lyw di nt{^i fiir [lovtov xm] yov xtu ayufov oi-

xi,nnjug nach ABCd ; ehenst» Stein (1884). — 121 mg Si

äuii^itC, ir if^Ct . . . yviuixf^ , namtc (so s, alle iihrisfen Hand-

schriften nüfun). Die wagen, auf denen sie ihre vveiber und kin-

der hatten, schickten sie alle voraus, dagegen von den viebheerden

behielten aie soviel bei sieb, als sie brauchten. Bier ist also im

Saacroftianns ein älter Schreibfehler korrigiert worden.

Aus der nntabi von konjektnren, die Herw. theila in den tezi

gesetzt, tbeils nnr in der Adnotatio vorgeschlagen bat» sind nur

aebr wenige als wirkliche Verbesserungen in beteicbnen, eine grosse

amabl ba^n nur mehr oder weniger wabrscbeinlicbkeit, nicht we-

nige endlich sind unkedingt turilcktuweiseii. Zu lettteren reebne
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ich c. 10 den vorsclilag ins^rr für inf(. Schon in der Comment,

crit. p. 30 stellt Herw. die res^ei niif, inf( sei rein caiis«!, inffrs

nur temporal ; über denselben gPirenstand haiMlelr er Praef. zu

vol. I |). 16 lind zu II 120 ,Jnfi {cum twl posUfuam) pro imfrt

r/ (n i/jfi nec fnrtasse Herof1ofein}i^\ Die y-aiil der «teilen , in de-

oen imi ganz wie intiit den geiiiinntHu lateinischen cotijtincti»»nen

entspricht, ist durchaus nicht p^eringf; nitlürlich ViiHnt sich oft Q[e-

noflc wie beim lafeiniHcben cum zwi^sciten der temporalen und cau-

salen bedenlung keine slrenjfe g'renze ziehen. Dies gilt aber ebens«

gut von int IIB. Umgekehrt ist aber auch ifid'n nicht selten rein

causal; es genügt hierüber auf Bredow p. 40 zu verweisen. Zu-

setzen mdcbte ich nur, dass ,Jj¥iijf nicht wie intC in der bedeo«

tUDg von „denn'' gebraucht und niclit mit wv (und dq?) verbunden

iit Zieailieb häufig findet sich imi wv (1 I !0 ; II 32 (!), 52

;

III 9, 41, 70, 78; IV 124, 146; VIII 67. Aunerdem Infi

fjy IX 46 und imi Sff I 209. An einer stelle achwankt die

Überlieferung, V 92 y (imt wp idwxt, rs(v)« iiu(tf, d itwir),

und nur einmal steht in allen handschriften IntttB iup, I 89 {intdt

iSr irpog arSffftg ^ftlw yffUM 19 flttj[t]). Ich möchte hier vor*

schlagen imi ww. Dasselbe ziehe ich Jetzt auch III 144 vor,

wo alle herausgeber imtdi wv untxovto haben. Das in ABd
überlieferte intl wp ist vorzuziehen , weil die Verbindung

imiSi) (jSp ungewöhnlich ist und weil mit <fl W¥ ganz passend

nach dem excurs (c. 142. 143) zur eigentlichen sache zurückge-

kekrt wird. Weniger bestimmt möcbre ich mich gpy:pri insfre 6ri

erklären. Diose verhindune;' findet sich in allen iiundscbriften VI

82, in ABKsv IV 154; dagegen fehlt VIII t$ dtj in Rs und III

156 ist es nur konjektor von Schweig-hänser fiir das sinnlose

lm(r( di'^ doch ist hier zu beachten, dass Pv(s()z nur inefrt ha-

ben. Oder ist etwa hier imt di^ „da ja doch nun einmal zu

schreiben '1? Ve^l. MI 9. — IV 11 ipvyonuc (für rp(vyolr<tc^

T^C nuigiSoc, Das praesens isf hier ebenso berechtigt wie t>d.

XV 224 oder Xen. Anab. I 3. 3 (vgl Krüsrer daselbst). .^lehr

berecht ig-nn fr bat (johets ütidernng
(f
vydriti; im foii^enden kH|Mtel. —

19 mit liekker ovi tu für ovn 7/. weil nachher noch ovdtt fnljrt.

Aus demselben gründe streicht er iV 119 ou<iO' und bemerkt zu

IV 197 „auf 7» aui ovSiv ahf^nffe malim''*. Ks bleibt ihm noch z«

ändern VI 86 VII S y nfid VIII 20. Nur aw l('t/t<»r stelle (rt

om. PRsz) und IV 32 (ov6ii> om. ABC) kommen iliiri bamlschriften

Zü hülfe. Mir erscheint dies verfahren m gewalisam; vgl. Krü-
ger und Stein zu 1\ 19. — 31 uiaiiktoi' thai <<(d rr}v y^^
xai> i6v ^Iqu, damit die stelle mit IV 7 übereinstimme. An die-

aer stelle selbst wird umgekehrt ans c. 31 am scbluss tiJi' <re

Sti^oSop Mal r^ic> otpii^ zugefügt und vorher dvunXiov für nXiOP

vermnthet. Gaoz gewiss überflüssig; in c. 31 kommt es flerodot

bloss darauf an, das oiederfalieo der Schneeflocken mit fliegenden

Digitized by Google



Jahresbehclite. ras

federn zu vergieiciieii ; dazu reicht die erwalmiing- der liift voll-

standia^ üu». — 33 ujifcut ddtkG^ut für nn<)<)txtaif ui» Stäode

oniou/ im text, so wurde Herw. es vielleiciit „moleale repeHtum*'

finden; kurz %*orher sieht onfaiu olx u novoütifiv. Zu iiectchleu ist

Übrigens, das8 Iiier Rsv vnor)hxirG',i at haben. — 36 zu aulttug ist

richtig bemerkt (ht&b bei doi^üxJio und ähnlichen abschliessenden for-

mein ^o» nicht zugesetzt wird. Duzu gehört aber uicht VII 96,

wo Berw. die lesurt von C fiovvoi dem juo« der andern band-

sclirifteu vorzieht. Letolercs hat hier ebeoso gut seiae berecbti-

giiog wie lo iler formel fbg tX^riiuC fxot. Am schliiss von c. 36
verlangt Berw. iuauf^q^ und ittttiigrj fur ittaüirjg und itmffii^»

Sehr richtig bemerkt aber Steiu» das* Uerodot auaser Aeiea und

Kuropa auch Libjen im sinne habe. Us folgt nämlich ein ezcurs

Uber die drei erdiheile. — 44 [nfidg i^w » »al tiXfov ävatoXdi]

uad iQ{i(a firiff tut ifnifit^aitf (tipf(* Ich halle es für sehr gewagt
bei solch unklaren geographischen vemtellnngeo , wie sie offenbar

Herodot hat, den text au ändern. — 46 tdfup fur otdafuv, wie
er auch die formen oldatg und oX6aiF$ nach Cobets Vorgang ändert.

Mit unrecht, wie ich Jahresher. des phil. Ver. X p. 57 gezeigt

habe. Ebenso ist der zusatz loTtn yuq <uv> in demselben kapital

überflüssig. — 62 Den schlusssatz j[§Iq xik, mochte Herw,

lieber nach UTct gestellt haben. Ohne noth; mit dl wird eine

uacbträglicbe bemerkung eingeleitet. — 65 imxguiijffff avtütv

(für ttvtou) nach Reiske. Nachdem einmal nach nouvat der sin-

gular imuffai^c^ eingetreten ist, kann auch uvioi nicht mehr auf-

fallen. — 72 10 xutw^fv vrtegij^H lov l^vkov Tovrov, ig tOQfAOv,

d. h. 70, das in den handschrifWn nach loimv steht, wird vor

*unü^f:v ti^estellt. IIIerlM'i hat Herw. üiiersehen, dass nach x(i.Tu>d(v

in allen handschriflf n iKich di sledt Ks war dies in seiner vor-

läge, dem Üietscheu texte, gestnclien , wahrscheinli«*!) von Abicht.

Die Überlieferung wird hinreichend vertheidigt durch Gomperz (Her.

stud. II p. 30). — 76 <Ji>«)fO|u/^tJü. Zu V 42 (.Mnem. XIII) seut

Uerw. richtig auseinander, dass unlxtio oft = mürr, dnoxn\i-7v

=s rcvocare ^ dnonXhiv — reiro nav\(}are ist. Audi xofii^^G^ut

wird (il)ne dt'u- oder onftrcw redire bedeuten können. Vgl. auch

Tfiue. II 7 3. — 78 lüiordt gewünscht für joiovio. Vgl. da-

^t'l^di Stein zu 1 137. Am sibliiba des cupiteis wird bemerkt

y.pro})ter additum ig uvid expectabam r^yuyuo pro t/qf^e quod

neacio an sit glossatoris^* . Das geschlecbt der glossaturen ist, wie

dieser satz zeigt, auch beute noch nicht ausgestorben. Zur erklä-

ruug der stelle vgl. Krüger und besonders Stein. — 80 im text

ateht „ilg fttv ir^g u^tXyit't^g nu7g"i dasu die bemerkung „moBm
Mqg ilirig*'. Die bandsckriften haben aber allef«io nacb|ilK Dem-
nach scheint ein versehen des berausgebers die konjektur veran-

lasst au haben. Gleich darauf wird 9v d^ (für Si) ifiof vorge-

adilageo. Dabei wird irrtbumlicb bemerkt, Schäfer babe
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ifAol hergestellt, während dieser die iu Pz überlieferte lesart it

fioi in i' ifjLo( korrigiert hat. — 83 ring [mtgi^nv]. „H, «al-

%m 4iiiii««t jfuQix^aaat*'. Moen XIII, 2 su VII 1 hsiidelt er

VftB deonelbtn TerbttB und verlangt dort napify^rfo (Rs «a^^gfor,

die fibrigeo btttdacbriftM nu(i//«(»). Ab diewr stelle wirJ dee

verboM en etreiebee eeio, wie tcb eucb lo der preef, «eioer em*
gäbe bemerkt bebe. Bi bleibt eber eoeb eioe dritte «teile (VII 60)
übrig, wo alle beadaebriftea nuQflxo» habea, uod wo Herw. eben*

lelk das nediusi herslelleo will. Bei deai eebwaekea swiicbee

Aetivaai uod Mediuai io der spräche Henidols halte ich dies ver*

fehreo flir gewalttam. — 93 Jt^ir ^ q fur n^w di^ wie übenül

»qlv ^, weon der iofioitiv darauf folgt; eine wiilkiir, die von
mir schon Jahresber. des Pliil. Ver. X p. 69 uod ebenso voo Stein

Burs. Jahresber. XLII p. 144 su rückgewiesen ist. — lOS wd-itodu^

nuT« (für ujio) 10V MQrifAvov, Nachdem Herodot wenige seilen

vorher mit den wurten uao rov irfif^i^ev ia9iouat xdtw sich deut>

lieb genug nusgedrücki bat, genügt dann äno wohl auch ailei«,

sunial da mit dieser praeposition ja aueli so schon oft genug die

rtcbtung von oben oach unten liexeichuet wird , wie z. b. in der

Wendung u(p' tnnov fidxto^ui, — 119 zu /u^/^i dl Toaio X6witt9

tfiut UV addere sohl U. , mit f»ixQ* oi". Die stellen , in denen

fAfXQ^ mit und ohne genetiv als conjunction gebraucht ist, sind von

Sohuidop (Zur inodDslehre des Her. p. 17) aiifg^ezHlilt. Mi^Q*
iiitdet sich bei Herodol überliaiipt üiclii mit dem conjunctiv , son-

dern tiinfiiKil mit dem iiidirtdtv und einoial mit dem optntiv
; fJttXQ^

oCov teriier einmal mit dem indicativ und (t^Qt' ov einmal mit dem

conjunctiv; <ias eieifactie juf/ni' etidlicli eintnal mit dum indicativ und

einmal (un untrer äielle) mit dem cuujiincliv. Uebrigens vergl.

Thuc. I 137. — 120 Für dnkvtkx^ivia „matim d*'£i ;t^i^ti r«*'.

Ebenso will er Comment, crit. p. 13 I 66 (oline es in der ausirabe

auszuführen) und I 158 andern. (jlanz ebenso tindet sicli aber

di<.><s compositum I 160, III 14, V 89, VII 169 (vgl. Abicht zn

Iii I4j. Der gebrauch von uiucpfgnv ist gur uicbt viel liäufisrer.

— 130 x«J naQUfAeroi it^ ^/u/; vel pottus fiij Xi'rjv^ unuiuio»

Schon VVesjieling nahm an dieser stelle anstoss, indem er meinte,

das handeln der Skythen entspräche ihrem plane nicht, ist aber be*

reiti von Schweighäuser widerlegt worden. Herwetdena suaati

giebt dem gedenken eioe andere, aber, wie wir aebeint» niebt eben

glückliebe wendui^. . Daa parlicipiuai 7raQtt§ks»owng acbeiot mir

dam nicht zu paiaeo ; der linn kann doch nur aein „und damit aie

dadurcb daaa aie blieben in die hdcbate noth gerletfaen*'. — tS9
i^ofifp für ifofifv, ifSi mitme, dale priut aar^ Ooffenbnr oiaiHit

Herw. emtoaa am weehael dea tempua. Dieaer iit hier aber doch

berechtigt uod doch aueb bei mu( — tta( erlaubt* — 145 nm
schtoaa iyäywto fur ^iyopto* Letsterea halte ich jetit fiir ein

emblem; es fehlt in Rav, — 152 iuiqÖ^mv fiir laa^qottr vor*
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gesclihiircn. Aber III 72 stellt xtQS^<fi(f&at. — 180 tiTtnlenv

für uTioifkinv, Die konjektur ist alt, sie gteht schon im Saa-
croftianiis, ist aher ti nnötliijsf. Vgl. Schweighäuser. — 183 rgf^woiv

oder tür das unv erätaiidliche TQttpif vurgeschiageii. Die be-

liaarutig würde wohl seihständig uehen der iiaut genannt sein. —
184 ovjw J/j u Xiytiuit wffie (für (vc). (Scrade nach otiu) Srj it

findet sich wiederhoU wg für cufTiCi vgl. Phil. XLIV p. 721.

Herir. freilieh korrigiert es überall. — 191 that <ix> nZv ix

TifoCtiQ mSqwp* Ab sieh wKre gaos gut; aber der partitive

geoeti? ist ohne aastoss; vgl. Krüger sur stelle» der auch VII 91
passend vergleieht. — 194 atfiatot (für u^9ovoi) otfo* vorge*

aehiageo. Die überlieferuag wird ebeDso au ertrage» sein wie
das von Stein angeführte Stomatoif tag iSv (Iii 113). — 195

ri}tr> 3$aßawov, trottden, wie Herw. selbst erwähnt, bereits

Pnasanias (V 24, 8) nnsern text vor sieb gehabt hat. Das rele-

tsvum würde übrigens eine Unebenheit in den nusdrnek hineinbrin-

gen. — 201 SU vmottXh$v wird bemerkt „vxotfXtT^ ul tifiili?^

Das ist möglich; wenn er aber weiter bemerkt, er werde überall

dywvi(7(f9M u. a. sebreibeo , so wird er nnr das thun , was in

allen jetat gangbaren ausgaben längst steht.

Ganz besonders nei^^t aber van Herw., hierin dem zuge der hol-

ländischen schule folgend, dazu, alles was nur irgend wie entbehr-

lich erscheint, aus dem texte zu entfernen. Dass letsterer an nicht

wenigen stellen zusätze erhalten hat, ist zweifellos ; suweilen zeigen

dies schon die handschriften an. Wenn z. b. ein entbehrliehes

Wort in den handschriften verschieden gestellt ist oder in der einen

klnsse ganz fehlt, so ist ein zweifei an der ächtlieit in den meisten

fällcT» l>erechtigt. Aber 'jnr vieles, was Herw. mit eioein ausdrucke

„iKohaie repetltunr' oder ,,uhundat'' vf rdachiis^t, mag nuf Hc-
rodots leser oder horer nirlit diesen eindruck g^emacht haben. Eine

kritik, wie ßie hier von Herw. 4(eübt wird, hat gar keinen festen

hndeii nu lir. Rat «?ich denn Herw. nach vollendiinir seiner arbeit

seinen text gar nicht ange.sidiPti ? Icit sollte meinen, schon die

menge der atlietesen hätte iliu bedenklich machen müssen. Alieio

im vierten buche sind 50 atheteseo von andcin kritikern anfge-

uummeti und 79 netie hinzusrefüu^t, wobei die stellen, an dtiien ein

theil der luiiid.scln-i (ieii das betretende wort nicht hal, nnd die aar

io der Adnolaiio \'orgesclila(feoen streicliiinfren nicht mitgezählt

sind. Zu folgenden stellen möchte ich einige beuierkungen machen:

IV 7 ßuCilio^ [Ta^y»rooüJ, wie Stein früher, weil Targitaos noch

nicht könig gewesen sei. Mir scheint aber Stein (1884) seine

strelehung mit recht rückgängig gemacht su haben, weil doch mit

Targitaos die gesehichte und damit auch die aeitreebnnog der Sky-
then beginnt. — 8 [tm; vnb rov a^^aro^] ; es genügt mit Krü-

ger und Stein tag tu streichen. — 15 [//urov] ^Aqtaiitiv nach

Mehler mit der bemerkung „an leg, wv pro vMvt** Kannavroy

Digitized by Google



736 •lahretiberichte.

tiiclit auch „leibhaftig" hedeuteu ? — 18 ini im 'Ymrn [rwomittM],

wie er auch an iio^hligen andern slellen noiafiog oder ndXt^
riacli dem eigtonameii tilget. Wie es scheint, will er bloss bei der

erbten erwähnuüg eiues namens die beiden Worte nnerkennen (i). —
38 zu anfang ati^c] als glossem zu ii'3eviii\ Beides be-

seichnet nicht domelben gegenständ; mit avitj ist t^anz Asien, mit

M^§v nur ein Iheil desselben gemeint. — 60 uau^ äi tou

hiaviov [ixdctov] nncli Krüger. Daoo Jiätte Herw. auch I 196,
II 87 und III 6 ändern müssen. — 71 h^§v »al iv^iv \iov

ptxQov], well es twp d^ifitimv lieissen müsste. ünnothig peinlifb.

Gerechtfertigter ist der anstoss im folgenden hq singular iriQ d$j'

MifQ nach dem plural ip rflüt diituift. — 72 ein wahrer nassen*
nordi ifuev [% ufiSog], al /äv ngoifge» [amtSt^], x^^^^^S
Ctoftta ifißuXovn^ [ig tovg tmnovq], [itäp ntPMiiMovm] ipa^ Am
annehmbarsten ist N 3 aus sprachlieben gründen. Denn man kann
swar sagen ji^aP^irev; ifißuHnv dg ro CrofiUf aber nicht tlg rovg
trtnovc. Hierfür wurde der dativ stehen; vergt« Dion. Hal. IX 10
(ol fAtv tnnotg ;|fnX(votf$ ipißuXov). — 120 „jtaJ vntl^ikuvPOPUQ
a^nda^** nach vat^iopiig. Doch nicht ganz; Lhardj ergänzt gani
richtig ffzqVfft. — 159 "iqaca lx*^i(top] „ßMUnm ex e. ldK<<.

Zur Verdeutlichung recht |>aä8end, wie Xi}rii'r)v zu Qiaav. — 106
fiviifioüvvov \iixivroi\ Xmiai^ut } dasselbe thut er II 135. Doch
ähnlich steht 1X16 iJLPrjfxocfvm yvw^riq ifig ifirjg xtrahnioS-ut. —
191 ohCag lOfil^ovitg \i)ttr}(s3^at]; ebenso III 100 ovu oixCag

vofifCovot yxifja^ut'], I 202 fV/^i^n voinflopTug [^o«<r5«*| und I

215 nttydotg rofAf^oiKQ (tyfftJ'j, weil an einii.'^en slellen, deren zahl

nicht viel grosser ist als die der hier angefulu trn . Herodut i'o-

fifCfir »nif dem dativ oder uccnsativ, ohne einem Infinitiv zu/.tiselzen,

in der bedeutung von iv vojnfi) )toin(ft^ui gebrancbt. Dieses ver-

fahren erscheint noch gewall^amer , wenn man bedenkt, dass bei

Herodot auch sonst ro/iif^m init dem infiniliv in dieser bedeutuog
gebraucht ist, z. b. I 131 io/un'^ovat &vG((tg egStiv. Für berech'

tigi lialte ich dagegen folgende streicbungeti im vierten buciie: c.

24 tüif ix BoQVC^hiog n ikfxnoQ[ov\ xnl lüv fiXliuv FTorrixuiv

ifinoglutv, Ahgeseiieu voo der -doppelten Setzung des wnrtes nennt

Herodot die Stadt sonst entweder schtecbthio Bogvd^aqg (IV 78)
oder durch iimscbreibungen , wie ro BoQVüd-fPt'iieuiv ijumogiot^ (IV

17) oder uctv (IV 78) oder }} Bogva^tPtinmp n6X*g (IV 79).

28 ttvg 6i äpaxuiütp jwqasig [nqXot^]; ebenso Stein 1884. — 81
[«j»^ TOtf oanov] X9fi(itüti} ebenso Stein 1884. — 103 daotufutip

[iftaiftocl x((paXijp$ doch so schon 0. Nittsch, dem Stein (1884)
gefolgt ist. — 120 iit tov ififupiog verdächtigt. Der anstoss

scheint gerechtfertigt, deno die Worte bilden wohl nur eine erkla-

rung des vorhergebenden l^vftaxfttp: c. 102 steht letsteres allein«— 128 jtttMfdfMPog [tov dgvfto»] ; wenigstens sehr wahrscheinlich,

denn aus dem vorhergehenden ist nXaV^; an ergäniea. — 13$
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cflPfM tavii} [iv ciQatonidi!(i\, Ad alleo «udaro itcllaii» an de*

nmk a^rov tanifi steht, folgt keine weitere beeriaunnng. Vielleicht

hat dieser ausals des in PRsv fehleode mvrtj verdrängt« 158
ißdöfttif 6i c^tng [iiii] vorgeschlagen. Doch fehlt dano der artikel.

Wenn wie hier eine seitbestimnong mit eiaer eardiaalsaiil gegebca

wird und es folgt dano als gegeasata dasa die aachst htthera or«

dioalsabi, so kaaa allerdings da« wort lio; oder iftig^ w^MIobi
aber aar» weaa bei der ordioalsahl der artikel steht. Vgl. II ISd^

VI 10t. — 159 ov mm*t0i^fnivot mqüuq^w • • . . Jimf«-

^QtWf$tPOi, Das erste participiiim giebt zum zweiten den grand

aa. — 163 i^gnnjat^g [tii^ ntifUfo^ls weil aus dem vurherga»

headen lou^ u/n^oQiug zu ergänzen ist. — 170 ov «ut^irovtf*

(^ji<tßv9tut\* — \72 [if oifu] ifompp in der ausgäbe. Frü*

her aa der belretk'endeo stelle in der Mnemosyne ist nach berodo-

taischem spracbgebraoch ip otfn ifVTrytov oder iv tjj otfti loi if*

vnv(ov vorgescblagea. Zur Streichung hat ihn die in alleo kaod-

schriften überlieferte attische form oi^xt bewogen. — 180 ii

(xnoffvijGxovffug [twi ntt^Sft wi]. Für rwv nugShwv haben Rsv
nrtoH IvovQ. Letzteres scheiot die iir»<[irilrm liehe rundbeinerkung,

ei.stert's iJie modificit'rte zu Keir». Iin fn 1^;^ eudpn nimmt Stein (vgl,

seine anm. zur stelle i an den worien ntukiry ovat, t r]v Xf/mvqr xu-

xAof ans! (»SS, „da der see vun einer seiie «liirch das meer, von der

andern durch den triton ^e^perrt war, aiicli nur zur liälfle vua

den Anseern umwohnt wurde'^ Da nun Rsv irjV Xfjuvrjf nicht ha*

beu, SU ist es doch das einfachste, diese worte zu ätreichen. Dies

thut aber Stein nicliL Warum sich Herw. hier ge^i^en eine »Strei-

chung erklärt, leuclilei. mir iiiciil ein. — 1 U l u/^to* a» J^j^

xul yvyuixtg [f^V^*«(]' Kbensu Stein 1884, — 201 ,»aul /m-jj-

][afäjui loutSi aut noUu rotaSe ubuttdai^^. Aebniich Stein „/iij-

Xuvüiuh lOiuit nisÜus ob^rual'*. Aasserdein sehlägt Herw. vor,

aigtiot nach do'lqi dl su streichen, in aieiner Hraefatio haha ich

heaierkt „döXc^ dl ulgtioi taspicioncm mihi mooml**. Aa dieser

athetese halte ich fest; denn Amnsis kaaa vorher oicbt wissea,
aar hoflea» dass die bewohoer der Stadt mit list aa iiberwältigea

aiad« Aolass aar ioterpolatioo bat pUp gegebea. Nach streiehaag

voa in^ttpätat letad» uad doA^ dl «i^cre/ erbaltca wir eiae gata

Soast «Mta ick voa Herwerdeas Aaderaagaa aad voraehligaa

noch folgeode als aaaelimbar beteiehnen: c 2 «it veriladeraag der

inter|Miactioa laidr dl ufiiXl^atat, vd /«A« • • • doi'lbiKn (id /aAa).

Object zu ufiiXyut siod doch die stnten. — 12 zu fan dl aal

Xt^QI ^i***! richtig bemerkt „ao^ uhesse malim aui legi |MCI iS9a«iif

lau de''. Wabrscbeiolicb war uaC eiae randbemterkaag, uraprüog*

lieh hestiaimt ftir das letzte glied. — 14 gegen ende tfiuvipta

UhUi (rür uvjov) ; doch fehlt die kritische ai»te. Dasseihe babe

ich 1 t()5 (ajiXXofiivutP de avi»c für aoTiiir) vorgescblagea 9 wo
Fhilologus. XLVl. bd. 4. 47
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Herw. ail no V streicht. — 20 xui ^xv^fai ol <ßaffiX^iOK> batte

Meliler crgao/t, Herw. sclilagt vor <ißn6iKtiiot ^ i6vifq'>. Beides

oder etwas ahuliches scheint iu der that nothweridig zu seio. —
43 nghi; xa oQiu xajukiinoviiq (xuiaXinovtf^ PRsvz, Xtdrovitg

die uhrigeD haudsclirifteo) tug jroAtg vorgeschlngfen , wie bei mir

scbon im texte steht. — 62 uvjfjfft X^^^'^ 't^<^* X^Q^^*

Leicht möglich, liiitte jedoch nur in der Aiiiiut;ii io einen pl«lx fin-

dcü sollen. — 63 die worte iai di oviot his tdikovcsi au den

schluss von cap. 61 verwieseo. — 64 Xaßofitvog lov öt'g/juiog

(für il^g Mf^nK^g) ixfffUtf sc. Tr}v xf<puXr^¥, — 125 *^yu^uQCot

/«^r <vvv>; iiioiich Stein fAtv <wv>, GebSrt mr io die Adeo-

latio , woliio Steio auch eeieen Vorschlag geseist liet, — 154

GtjQutot^fAOWo^^ Xfyavü^i wenigsteos selir wabrselieiuKeb.

Naeli welchen gruedeätseo refereot in seioer ausgebe (Hero-

doti hiator. libri IX ed. H« R. DieCacb. editio altera, cur. U. Kal-

lenberg. Leipi. Teabner 1884 u. 1885) verfahrea ist, gebt aas

deai Torigen artikel io dieser seitschrift (PbiLXLIV tf.7l7—740)
liervor. Der bauptsacbe nach stebeo aaf denuetbeB staadpuakte

aacb i. Siteler (Uerodotos fiir dea scbiilgebraaeb erfctftrt B. Vll.

Gollia. F. A. Perthes) und A. Bolder (Her, bistoriae. Vol. I. Leipa.

Freitag. 1886), nur sclieinen mir beide » wie auch vau Herwerdeo,

in den mehr oeheDsächlicben dingen sich der k lasse Rsv zn sehr

anzuschliessen. Sitzlers ausgäbe ist von mir in den Jabresber. des

phil. Vereins zu Berlin XII p^ 307 — 311 angeseigt worden; ia

denselben bericbtea wird auch von Holdem ausgäbe eine anzeige

erscheinen. Iiier sei von letzterer nur bemerkt, dass dieselbe einen

aebr korrekt gedruckten text mit den hauptsäcbiiclisten Varianten

unter demselben giebt. Neu verglichen ist vom herauRgeber der

Vindobonensis ; leider bat die hierauf verwandte mülie kern neo-

nenswerthe» resultat erg^ehen ; denn die abweichungeu dieser hand-

schrift vuD Bs sind wenig erheblich « meist nur iu schreibfelilera

bestehend.

Zu erwähnen sind endlich noch (iie in 7^^fite^ aufläge er-

schienenen hefte der Kriigersclicii aiisrrabe
[
Hgodoiov lOiOf^lriq rlno-

Sfl^t^. M\t erklärenden uauierkuu^eti von K. W. Krüger. Berlin

(Leipzig) irrstes lieft 1866, zweites 1881, drittes 1875, das zweite

und dritte von \V. Pökel besorgt). Poke;! iiat sich im wesentlichen

darauf bescIuHukt, die randbemerkungen aus Krügers hundexemplnr,

die eine uuzahl neuer, immer auf genauer keuntuiss des herudotei-

sehen Sprachgebrauchs beruhenden conjecturen enthalten, zuzusetzen.

Im übrigen verweise ich auf meine anzeige der beiden hefte io den

Jabresber. des pbilol. ver. III p. 336 nad VII p. 294.

Unter den übrigen beitrügen nur textkritik, die aeit dem er»

acheitten der grosseren Steiaseben ausgäbe (1809, 1871) veröffeat-

licht sind, sind vor allem die you Madvig, Gompers und Naber m
pennen. Hadvig bandelt von Herodot im etaten nad dritten bnndt
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seiner adFersarien (Adversaria critica I, Kopenhagen 1871, p. 802— 30ß und III, Ko|ienliNgea 1884. p. 21-84). Die stellen aus

dem drillen bände sind von mir besprnrfien in den Jahresber. des

pliil. Vereins zu Berlin XII p. 314—H17; als beachteoswertb habe

ich dort bezeichne! : II i)3 oviiu)
t für ovro*} ix^vig, doch ist ?iel»

leiclit besser mit Herwerden der g-anze salz dffl Si . . . i^S-vt^

XU sJreirlien. III 129 ngonxovffitg für nngnxovaag j V 31 iari-

yrjifj^ tui li/}yrjir,q (ebenso Her werden), VII 191 ßorfJi. für ynfjat

(von mir aufVenommen), VIII 10r> fjffjxinoSm für }jhu\i>(i<5ifin, wie

ziemlicli gieiriizeilig Cobet, und ebenso mit letzterem übereinsiim-

mend VMI 112 \yonufAiioc\ rolai xui iioo; ßtAfftXia i^iQfjatMio, Von
den konjekliiren aus dem ersten bände sind nicht neu: II 175

3wvfAf*(fiu o'm tür ^uiv^notd ol ^Abrescb), IV 136 ffrofiuvffiCfi^at

für (((jf^ui f!Vaber), V (U) \6{xa 6i\ xat fKrüsfer). Aut'u;^enommen

HU\i\ MilliviiiÄ aiideruniien von van Herwerden \ n? ^ov> noXXwi' iffxiv

xui otx if '^Kt -7 rj/r^iuji' und V \)2 p' ^^^i oli^utoj^d] xui oi (oder oi

Toif für ovioi) BuxxniSai xuXtounoi. üncli ist bier die erklä-

rungsweise Krügers und Steins nicht ausgeschlossen. Auch IV 70
ioterpungirt und schreibt Herwerden nach i\ladvig a^iLXQo^ lol aui*

f/^ajOQ' nni imntf • • • uxoviiov, imav dr\ (für di) tavia noti]»

0wot, jedtfcb mil der bemerkung „nihilomiHus intap , . • iroiiiauxr*

tfbWM maUm**. Lelslerca scheint mir nach Madvigs interpuaktioo

DOthwendift^ zu sein. Stein schlägt jetzt (1884) vor diese Worte

ohne 6i nach nul Mnnitv einiuschieben. V 85 scheint mir Med»
yig an der nach meiner ansieht unheilbaren stelle richtig erkennt

SU haben, deas in nagSv AB'Cd das richtige geben; ob er aber

mit seinem besserungsversnche dnoatnX^vui iqii^qh fufj rcSr elffiWf

T«vtt( {avl iQiiiQH (jt iw¥ ttciüit')' foviovg ola änomfiqt9i¥^

ra^ .... »tti aMtttofUvotf^ bei jemand eustimmung findet«

mdchte icii beaweifeln. Herwerden geht von Madvig aus, streicht

aber of dnoitfupffiruq und setzt ittptoüfovg für das dberlieferte

roJfOi^. Damit erhalten wir einen erträglichen satz, aber die vo.r^

anlassung zur interpolation bleibt unerklärt. VI 102 erkennt Mad*
vig richtig» dass das überlieferte xuiioyovi^ in der bedeutung

,M}o premere^' nicht passt^ sein Vorschlag nutayvovTfg ist nicht

übel. Erwähnt endlich mag auch noch sein »naqu^fiifdfMVOg fiir

des auffällige nuguiitiaafuftog (IV 158) sein.

Viel zahlreicher sind die Vorschläge in Nabers Herodoteis

(Mnemos. XIII p. 55 Hl), die von mir sämmtlicb in den Jabres-

ber. des phil. ver. \ll p. [i\7— 321 besprochen sind. Brwähnens-

wertli sind etwa folirende: I 51 [(pafxivuiv th'(n avff^-inim] ovk

dgi^wc ijfor (für t/ontQ). — I 125 COq>WTuia für co<pvüHii(f- —
1 141 0ff)(tSi (tür liüOi) JifiWQdhv. — III 13 i(f>QovQ(ov (für

i^OQtov ig) 70 jfJync. — III 14 tlgwia iciJe* it für tlg, rftoi*.

— V 50 hdov unaytiy, ähnlich Gomperz äruyeir für dyayiiv, —
V 72 uvujuxi^ tlifQi für uvuojax^iCain^ — VII 11 nd&üt für

47*
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fjKidüj. — VII 102 nigrjv ^o^(Cmov fiir Jiogixol^ jifüiyov^.
—

VII 139 ^wiUato fdr imovw. ~ VII 178 df/<^ JuxSitiwr fur

Siain^$hiig. — 1237 atyr für ^vffi. — VIII 88 ißfiaXkovifav

für i/ußuXovffuv. — VIII 115 [rai/ia S* inodvy vno Xiftov\f

auch vuu mir verdaclitigt. — IX 88 xnl <ri/««> yiWQ^^itUtf^»

IX 64 Mta<Sr}vtot0^ ilnonn'at für Mioa. nü'^i.

Viel bedeutender, betinnders weii:eu der g^russen ver(rati(iieit

des verfaiisers mit der sfiriielie Herodois, sind die bereit im vori-

gen nrtikt'l irv\;ilin(en Herudateisclieti i^tiidien von Giinifjerz <Si-

tiuiigNljtT. tier kaitterl. acad. der wissenscli. CHI. U, j». I ii — 178

und 021 — ÜÜU). Der erale theil iüt vuo mir in den Jalirehber.

des pliil. ver. X p. 73—75 angezeigt; bei der beaprediuug des

sweiteo llieiis, (Ue Uer folgen soll, will ich zugleich die •naeigeo

4er echrift voo 8teia (Bun. Jahreeber. XLII p. 130—143) sad

Sittler (Philol. ruudichau IV 33 p. 1028'-1040) heriiekiichtiyeB.

I 144 wird W9 oaeb yvUr/tftforra» mit recht angezweifelt, die ftn*

deroDg io yuf¥ ober wohl ebeuio riehtig von Stein und SittIcr be*

ltÜni|ift. Kraterer flehlägt recht paeaend uhm^ vor^ leltterer »c«
Recht dnnkenawerlh aind die von Gowpera hier nageknilpfften bn-

merkuiigen über dna epnonleptiaehe wv. — I 155 wird das über*

lieferte iamoTUir gegen Steins Vorschlag ittauvirmv vciilieidigt. —
169 \xutttn$ff o» inktnokT«;] , mit recht widerli^t von Stein nnd

8itzler. Zusetzen möchte ich noch , dass die werte dbtt |Mtjf9(

äntMOvta wohl keine offene feldschincht beieichnen aollen, sondern

iai folgenden (ntfji ttjg iwvtov iiiaüiog fka^ofitro^, nämlich io der

vertheidigung ihrer Stadt), ihre nähere erklnruftir finden. — I 174
\oi lQYu^6fitvoi\ als pc'dantisfh (?). — I IST) [i6v tt aoiftftor

OkoXiov xui 10 6^v)}i(t. TiHv ikoc^, voH !!»tcin bekämpft. — I 193

\fc <^(u)Oi'Xf'c]. uideik'ift von Sleiri und Sitzler. — I 194 nät lo

jUmioi-, OLiui \U\r ioZiu)y sehr walirtfciteinlich, geljüliift vonSilxler.

Nicht richtig dui;egen ist Hl 138 fin. xui ovrw itiir oi^rot) neben

dtn loioydf n{)7iyfjKt. Auch VII 170 fin. unt^htioy i^<ff//A»o«

Ul i Ol ( l ur ovitu ) scheint mir nnnothig. — I 204 tov mv 6i,

diov louiov [loü /Jiyulou], wobei iqviov für lov von Ueruld an-

genuniinen ist ; von Sitzler gebilligt. Der grund für die Streichung,

dass es iiugereimt sei, die ebene erat naermeaalieb und dann nur

grosi SU nennen, würde zntreiTea, wenn die beiden anadHkka in

deraalbeB weiaa gebraucht w&rea. Nnn atekt nber mmh^p im vor-

hergehenden sntae aohr pnaiend in Verbindung mit ig una^r (daa

ayge kann die greuae nickt arraicken) nnd nicht minder paaeend

In nnaerm aatae fityalov aebeo tda iXaj^ttt^v /ioiQmp* — Ii 16

f (fiir ea) yn^ df, gebilligl vaa Stein mit der ändarung von tau-

ter (filr toil Of) jov Xoyot', wfthread Sitiler nnter verweiaong auf

Od. V 23 und XXIV 478 die Überlieferung ala frage^atz auffaast,

was gerade Gompen fdr uamöglich erklürt, — II 2d Tii( jprn^fC

javfffC nul äfifiw» <üuSafta imtxiipiM¥> tfng^r» Ba ganigt«
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wie auch Sitzler bemerkt, die ^jchreibart des Snncroftianus, gfleicb-

viel, woher sit^ stammt, ovx <c.t>6yiwp uvi^iuiv tp»}[QWP b«it«be«

lialten. — II 3H \dtu nuGriq EvQwmic] rincli Valekenaer, aber mit

beibelialtuug des ^tiov, das jeoer ebenfalls tils^en wollte. Zuaelieil

will ich nur, dass das fehlen des artikels bei Eo{fiaafi achon an-

stössig^ ist; vgl. oben p. 729. fibeosil tilgt Gom(>orz IX Öl h
10V KirÜatQvHyog nach »foiffjjf^^^ra» ^iouaa* Auch die Attietesen

IX 91 [o l^utog 0 ^Sfxjutoq] und [d^fov jiouvnoc] haben viel wahr-

sclu'lnliclikeit. — II 13 \xtti jdi> o^oiov dnoSidol ig aü^t]<Tii'\

nacli Vulckenaer ; Silzler verlheitlirj^t die Überlieferung. Audi die

Streichung von juv tiükotnov in Jeiiiseibeii kH{iitei erscheint mir

unuöthig , dagegen äelir walirsclieiiilich die ärideruiig II 115 jur;-

6ivn l^uvov (für l^ffnuv), wo das t\»lgend«" vöui den geu. piur. ver-

anlasst hat. — 11 ö8 xaju loyov lov atjjuuioc, vvohl mit recht

entfernt, nicht jedf>ch VII i)5 ih» uviov "koyov xui oi Svw
SfitfirtoXifQ ' /wi'&g oi (tn* */^^i;i'f wi'j, wu Xoyov gruii l (Stein) oder

öat(e (Sitzler) (ider besser er^ählung- bedeutet. — Ii 8ü t^j(iai'itg

für tyj^kOinq unter iiilliguiig »Sitziers. Der gebraucl» der tempora

bei Uerudut mahnt zur vorsieht in sulchea ditiu^eri. Selbst III 110,

WO Gomperz unu^wofAivovg in unufMvvafnivov^ andern will, laöcbte

ich Dicht beistimmen, obgleich hier sv wirklich die aoristforai ha*

iien. Deoo die Kastasammler ntttssten doch wohl auch wÜhreait

ihrer arbeit die gefliigeltea tbiere voa sieh abwehrea. 11 104
Muia itt aidüXu Bit recht gestricheo; dasselbe thut Herwerdeo« —
Ii 107 rovg <tt{i'> Soo ond ebenso üi 31 y6fäo¥ <f»lr> 9^iim
ohne Dotb; auh «li^ Athetese II 107 rov$ 61 Ao»itoi»$ ajrocrai^ji'a«

M/t*tt %^ nuiQt ist aiit grund von Steia zoriickgewiesen. — II 116
spricht Campers die vermutbung aus, dass die interpolation, die

man gewöhallch mit den werten lju/t«e^pqrai xal *Odvß<S%tji

beginnen und bis zu nX^iigatig (xut6(tßag sich erstrecken lässt^

sclioo bei inifAffM¥tim$ uviov anfange und bis sum ende den

kapitels gehe. Hierin bin ich ihm gefolgt wegen des aasdroekes

iv /ftofii^Sio; uoKTiefi], bei dem abgesehen von anderen unzuträg*

iichkeiten, die vielleicht beseitigt werden können, schon die form

d^iffTstf] niclit die herodoteische ist , und wegen der folgenden

Worte HyH Si tu ima wde (oder oviw) , die mir nicht der an-

gemessene ausdruck zu sein scheinen. In demselben kapitel will

er das unpersönliche SrjKoi für d^Xoy hei^estellt haben , wie er

auch III 82 SrjXoi unpersönlich fasst, indem er xai iv lovta Sri"

Xoi xal oZnt» ^für ovtoq) schreibt. Letzteres mit g-rosser Wahr-

scheinlichkeit. — II 12i 7//1' Totiirjvov ?xuaioi (Für ixitffr rjf),

von mir aufgenommen, auch gebilligt \nu Stein und Sitzler. Kbenso

ist wohl aucli trotz Steins widersprueh II 156 ruiy 6t StvuQOv
(für dfviiqutv) zu schreiben. Auch Iii IK hätte ich Gompers'

vermuthung rui^g iv liXü ixfiaroie (for ixuarovc), wie auch Stein

(181^4) noch «igeuer vermuthung geschrieben hat, aufoehraeo sol-
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len. Bei ofeleirenlieit Her itelle II 15ft macht Onmperz treffliche

bemerkun^en utier verknnnte relativn bei llerodot. Nocli lehrreicher

ist sein excurh zu II 134 über den ntbütucii des St im iiachHatz.

Üierbei macht er IV 81 dm it'.dd aiisprecheiide er^aiizuiitc <.iyw

Sf> wSf SijXwCüj ; auch Vlll 1 4Q u <aAA'> akXr} nugiaiut ist er-

wähnenswertb. VI 76 bin ich zwar Kruger und Gomperz io der

tilgung des 6{ {antxofnvot d' tLv) gefolgt, w€tl ilia eine hand-

ehrifteoltlMie die psrtikel nielit hat; nar mdekte ich Gomperz ge-

geoul»er beaerkee» dais Dicht genx oboe erktäruag i«t. Da
der awiaebeDBats eiae uaiiehere, mit Uy^iat eiogefiihrte angäbe

eatbälty küaate ^ iw» reebt got aeioe gewöhaliche bedeutnag^ habea

„aber lieber iit^ jedeafallt**. II 134 eadlicb, von welcher stelle

die oatenuebung ausgegangea ist, yerlangt Gompen Mntn%¥ für

lüfffff, wie i« Abichtfcbea test siebt. Aber Stein bat gaas recht

trots der aacbricht des Aelios Dionysias diese fona als aicbt be-

rodiitisch sarucksawetsea ; ebeaso bemerkt derselbe gana riditig,

ilass fumc» ketae reebte beziehung haben würde. — II l.^ft «vg

ganz passead für i^c kUt»%^ ferner [ovdly itl fttjraJiu <4

jl^ijfkttta uim9(h'ui] anter billigung Silzlers, während Steia die

Sberlieferaog lebhaft vertheidigt. leb habe die athetese angenom-
eo ; deoa es wäre doch miadesteas sehr ungeschickt, gerade dea

auadruck /AtydXtt /^J7/u«i'/> den er vorher mit de« zosata f»g tt-

vm ^PoSwntog gebraucht hat, jetzt schlechthin mit der negatiiia sa

wiederholen. IM it reckt dagegen verwirft iStein die Athetese II

141 loo'rofCTf dif fuf n(Cü¥09 [loidi itunvtoiaiY Denn roJfoicr« al-

lein gesetzt würde auf ti/jwoovq bezogen werden , whs doch füg-

lich niclit geht. Auch II 154 dno U^ufjur^Ti'xnu ßudiUoz ug^d-

fjinoi lavTa (für ndirTft) scheint mir Stein ricItUg^ bekämpft zu

haben, während ich II 1 /i3 fni |(;ri tjj uoif}fifj6$] mein uriheil

zurückhalte. Reclit lehrreicli siml dawn wied^'r zu 11 17.^, wo er

ovtui 6i iür nrjio Srj vor.srlil.tfjft, die benierkiinj;eii über den sre-

brauch von ovno ( l!)gisclie tolgeriino: ). oTno ( lliat^äciiliclie hJi^^e)

und oviui d£ Inn vergleich)- Nur V Ii 1j2 bleibt es zweit'elhatt,

ob man mit Steiti ovnu 6t (ABC iJ/j) (»der mit (lomperx nur ovru»

(bo liaben Rsv) schreiben soll. — Die streicbnns^ II 178 Totöi

di fitj ßovXofjth'oiai utiwi \oixiitr\ iiat wenigttteuä viel Wahrschein-

lichkeit für sich, nncli mehr VI ()9 %o¥ Jifoofoi' \tov(; ötxn

fiT)vug\. II 47 tilgt ißom^mrz [//; avr^^ naiatXt]v(a jqv<;\ vq mit

der bemerkung, duss der urlikel vor lg nicht zu dulden sei. Die

tilgnng desselben ist schon von mir Jahresber. des phil. ver. IX

p. 1 vorgeschlagen. Die anderen worte tilgt auch Cobet, wohl

ohoe ooth. Steherlich richtig dagegen ist Vit 73 te ov¥OfAa

tißakop [ig 0Q^r^g] wegen des vorhergehenden af$a tfj x^i^H'
Targl. dagegen VII 164 jriv ig M$Wiiv(/i¥ (AitaßaXivaüa» to oSvo/bia,

wo ig Mfacijvfriv ohne anstoas ist. Auch V !Ktt bl&tte ieh sut

GoBpera ro^c ngtv «fMaferra^ streiebea sollen; III 6 dagegen
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habe ich vielleicht tu voreilig (fi* ireoc für Stg lov trtoq /xa Trow

aufgenommen. Vergl. »hen p. 73H. AutVrrnoinmen linbe ich ;iuch

III Ii mco^iuif Oiii. Rsvj (\fA(fiOiii)wv [nov atiHtioniöiav^,

iSitzler irrt hier, weiiu er gegen (jlomperz ufju^oi h/luv fedilmltea

will; dies will leUttjrer gur uiclit streichen. Ricliug ferner scheint

mir wie Sitzler die vertheidiguag der Überlieferung III 15 li> dl

Mui f(^ä$ uod III 20 4i« tilgiing voo dl^tova$ am schluss des ka-

pitcit. Letstmi itrMekt aaeh Cobet. Streitig dagegen bleibt, ob

III 84 oaeb fti? ißtupunlkupto^f III 25 iv^ tjxovm uad III 67
ißmafXtvt oder die is den andern baadacbrifteo Überlieferten ten*

pura SV aetaen aind. — III 52 giebt Chimpen eine §^te erklär

rang von «rv^ssirrcuaota »tnianmengefallen*', irrt aber wohl in

der itreiehung^ von o«y aiüg tfyi« i^igymcuf*it¥ f vergl. Silaler.

Ancb die Atheteaen III 69 ii ydf 4i ja^ njrx»^* cS'Oh ferner

ai» ixona [tov uv3ffn] tira und aai ecblnia iirijf$ii»§ nawql

[lä ytvofuwm] aind nicht xu erweisen. Gegen die Streichung von

Tfll ktyofAtvu wendet sich auch Sitiler. Derselbe bemerkt richtig

SU der Atheteae III 97 [ß^ Tigr Smfiiif]^ dass auch das vorherge-

hende ^iui£arre alt zu entfernen sei , wie dies auch jetat nach

Scheokls Vorschlag Holder gethan hut. Wenn Stein gegen die

Streichung von iq irjv dwqtf^v bemerkt, der begriif würde nachher

diirrb ^won wieder {itift^^eiunnmeti , so ist dns ein irrthum ; wieder

autgciioniinei) wird i)ii< Ii dem Zwischensatz nur das Subjekt (ovro*

vav). Wenig wtihrscheiulich ist Silziers vermtitliun^r die in frage

stehenden worte lu (dies ist nur konjektur Reiskes) hrtl^uiio ig

iTjV du)ott}v dem vorliergeheuden natz auzuschliesseo. 11 140 ver-

iaiigl Silzler iq [i^r] Swgtrir , weil von einem geschenk vorher

keine rede sei und weil ilie Ae^vjiter auf befebl handelten (jioo;^

t(iuj(^l)ak). liidess trotz diesen uusdiackes lasst sich das cüiov

aytiv als geschenk aiiftassen, da doch die macht fehlte, die Ae-

gypter zu zwingen. Anch iit uui vor cmdov xofiU^Hv zu he-

nebten, n^n dieaer gäbe noch hinzu** überaeiit Stein gnns richtig.

Bndlicb ist 8itxlera annähme, der arltkel lei von Gaiaford einge*

üihft, eine irrige; vergl. Sebwetgb. adn. crit. Aoch III 185 atrelcht

Gonipert mit recht l( diS^« naeb n^6q 6i ; denn eraterea ist aicht-

.

Kcb eine erklärende mndbemerknng n letzterem. In demselben

kapital nimmt 8ita1er die von Gompera verdachtigten worte fg t^v

Swffti^p lotü^ ddfIgMoio» in aclinta. Mir achetnt der aoiammeniwng
zu fordere „das lastschiff jedoch nehme er nn for seine brilder**.

Nur siigernd mache ich den Vorschlag mit veränderter interpnnktion

zu schreiben r^v f$ivnt olxuSa i^v ol Jaqnog inayyiXUto, [ig

z^r] doipfqv to(0» dStX(ptoi<r$ dimnd^a^ 1^^. Hiermit hebt aicb,

abgeeeheo von der nichterwähuung des vntert, die vielleicbt wo»
niger stark ins gewicht fällt, der Widerspruch mit dem vorherge-

henden ; auch könnte doch woh) Svidt^p eben so gut mit dem da-

tiv verhnnden aein wie vurher dtiqa, — 111 lit haben Rav r«
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ffiSv vno^vyCaiv fitkta , die ül>rigeo liandicliriften uuiwk' lu fAiktu

fWf inoj^vyfwt'. Die meisteu lierausgeber haben uvtuif getilg't,

Goinperz will aneh die fdiigendeit worle tilgen. Die ver«cliiedeae

ttlluBg ichtiDt Mir aber oklit twuMieuteo, dMa die wuHe völlig

ooeebl aind, sondera daaa uar wb llieil ii^eaetst iit» BiMlieli iw
genetiv tuip inoivytmif, Dieaer liac in fiav das urapriiog liebe tt4^

vi5r, ta den er ala erkiäriiag zugeacbriebca war, verdrängt, wäb«
read ia AB€ daa eckte und oaeelite aebeaeiaaader etabt* — 111

Its im tt/»atr^a [iKuaifi^] aad IV 72 ävuß^ßdlowßi in' (la Rav,

IjvI tow die ttbrigea Itaadadiriftea) tttnof^ aicberlieb aiit mbc»
Dagegea 4n Atbeteaea 111 11& m^l «11 iiSp if ig Bp^mmji [tmp

ltfal^9»] aad weiler aatea [la twp a ttuüCfiigoQ ifüp ^Mia]
ebaiaaa »ir vaa Steia geaiigead widerlegt. — III 143 atellt

GoDipera die citlugaworle dee kapitda ov ^dg 6ri , io^ ottmihg

ißwiloPMO that iUv&tQui nach alkog t$q dpi* avrov tv^mppvf 3m-
taat^Cttut, Sehr bestecbead, wean nur niobi daa innaaeai tXthtm

(vergl. Steia) atöreod wäre. Silsler läaiit die worte an ihren ort

und nininit vorher eiae läclie aa. IV 1 1 wird lur Bredow-
Ueraldacbea eebreibung aocb ein wdt zug<;fijgt, ftudi »po; aoXXovQ

wdt fiiponug MpdvPivt$f, ^ IV 36 ou Uyw, Xtyui (für Kywy)
ii in dem sinne „ich melae, will sagen", unter berufung auf IV
99 Xiyüj d( iü( thai, wo doch kein noderes Xiyw vorlter^eht,

auch die verwcndtiiig der phrase ntriit ganz dieselbe i«t. Muri

wird mit Scbweigiiäuser X(yurru seht bin oder, wtis mir bevser

sciieiiit , mit Reiske A^ywp streichen inÜMtieii. Der interpuUlar

braijrlite das wort TJir erkläriing der koriKlriikliiHi. — IV 46
[(l^iü mv ^xvti ixüv\ Iiis pruleptisches einbletn, ^^eitilligt vun Silkier;

wollt rulttig. Dagegen luücbte ich in demttelben kapitel di in lo

öi fiiyiaiof nicht entbehren, da die vorhergehende ankündigurig

durch den salz lu fjtivioi (IXXu ovx uyufj^m vuii der ausfuiirung

getrennt isit. — IV Ol verliiiidet CSiimper^ mit Verwerfung des

Zusatzes von ig vor Xi(ir]niq die worte rjv fjtfv i vxu/öt Af-

ßtitag imxüiQt'ovg, Die Verbindung von ijn>xu^i^(ovg mit j^oif^c

aber uninuglich, noch weniger passt dazu, wie Stein bemerkt, der

.folgende aaeati. ^ IV 88 luXd^iota^ dluu für nuci diaa , ge-

billigt voa Sitder» Zar recbtfertlgung der ÜberUeferung fubrfc

Steiu aar aftalle aiaaeberlei aa; ob diea aber geailgC, acliaial air
agob Bweifelbafc« Vgl. iadess aaeh Naber Mae«* Xlli f. dö (aa

Her. III 74). — IV 64 tilgt Gompera aiit reolit daa ia Rav atchl

ilbarliaferta Sig/Mum^ ab aaeb dae folgeade j^ii^o/uasr^a nifiille«

Maie« aebeiat mir weaiger atcber. IV 1911 wd m^^ahi€4m
ffiSv aafaiai'] Sgyf, voa Staia aacrkaaat. Uabe^aaai bleibt ilabai.

daii daao das folgeade wiitmp kaiae taekta baaiebvag bat. U
wünle iliabalb wie Krüger 4ea geaetiv vaa igyf abbaagaa laeiaat

weaa 4ar artikel aicbt 8tSrea4 wara. Ceberfliiaaig iai aaeb, wie
Qoap«n baaerkt, iai falgaadea va ^m» {m» ftav). IV tt0
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im^^nijdaQ ^a/moi [i¥ f$u9U»tj], weil sonst giaho/AUt mit dem

imrticipiii» nieht mehr as ^¥§^g, dqXog elfit sei. Nach meiner

mcimiBg kMn tputrofAttt seine gewölinliciie bedeutung iiucli mit die-

sem zuHMize beliMiteo „sie beweisen ihm, dass bei der Ausübung^

ihrer kue«l er ele «eioeidigr befunden ist". Nur möchte ich vorher

umyfiivov schreiben. Bei der Umstellung der in fr»<^e stehenden

Worte hinter oi /arh-neg^ wie dies Sit/.lcr vorsclilau^t , müsste wohl

die |irapu8itiuu it- wegfallen. An dem folgenden, ebenfalls von

liii»mper£ aiigezweifeiteii ig trjv funifitHfji' findet auch Sitzler kei-

uen ausloss. — iV III uird die mit unrecht von mir ver-

schmähte kuujeiitur Dietsclis t^?!* noujiqy (fur jijv uvirif) ijkixt/jv

vertheidigt. Richtig ist wulil iiticli die vermuthung, dass IV 114

in Cvvtfjiix^fi die praposiiion aus dem vorliergehenden (fviJ-fif^ftfttg

gedankenlos wiederholt iüt. Dasselbe vennutliHt Gomperz auch IV

67 bei avi'tt^tic^, wtuon Herwerden bemerkt ,.iie sie qiiidem haec

satia iniMlego^*. — VII 205 [loix;] xtmaKUjTftg rgtrjxoahvg, von

mir aufgenommen. Wahrscheinlich i^t auch, dass III 11 eine zahl

uujigetalleo iat ,,';fTu^ icj) 0ttvfj TTtttdsg it' Aiyujuu) xuTuXtXttfi-

^tt'Oi <»>. Doch kann dies nur vermutliung bleiben uud durfte

deshalb nicht von Holder in den text gesetzt werden. — Vil 116

am schlass itui lo ogvyfAa <i<fnivdovTug> uxovwv, wo Sitzler nur

ig ergänzt, iedcm er aus dem vorhergeheodeo wie Ahicht nqo&v-

fAOvg i6viug eDcji lU JjrovW hetieht. — VI! 137 i» xr,g fiijnos

m\» emhieie Decbgewitien^ ?od Stem und mir eingeklammert. Auch

Im der Atheteee Vll 142 l*«tä ror ^qu^/aop] bin ieb ihm wie

Mieli Stein gefolgt Sitnler eueht die Überlieferung su retten, in-

dem er revTo vor lo (»A#vok ttixof auf «xk^ojmAk hetieht und

mtwä wie weiter unten (trora rnvr« tu $tiiu) „mit riickBtcbt auf''

Ahersetit. Nach der atheteee bezieht sieb t^vto natllriich auf

(V^> waa uniweifelbaft einen hetsem sinn giebt. Auch Vll 148

fo ^1 cvfknup fjjiii* (für thm) erfreut aicb der auerkennung
Steios, nur daaa dieaer die üblichere form clireir vorsieht. — Zu
VII 220 gieht Gompen helegatelleo fdr Valekenaera konjektur

tiMvifi nXtiowg yptanriv (für ytuifMi]). — VIII 26 lo»- <«/6i> rf*-

6of/k*yop 0j((puvov wie Vulckeuaer IV 162 7o Sidofitrov»

Diese ausätze können, ebenso wie IX 15 ^ciutvMo:^' lovio inoUnOf
daeh nur anf wabracheinlichkeit ansprach ainchen. Sicherlich rich-

tig dagegen, auch von Stein aufgenommen, ist VIII 53 il^odog für

iaoSag* — VIII 83 oau \3r,] Iv dv9Qmmu yvei» nut xuiuawü$

iyy(p§tM' nugutviaug 6q (BC 6e) ^ weil au der zweiten stelle df

das eng verbundene trenne. Nach oau steht das recht gut pas-

sende dij nur in A^, die übrigen handhchriften haben dr^rt Si, was

absolut keinen sinn giebt, nicht etnmnl, wie Gomperz ineiot , aus

falscher auffassuDg des zusatnmeithangs entstanden «ein kann. Auch

hat man nicht notiii^ dem in BC nach nftgutt'faag überlieferten St

die bedeuluug der scharten Ireonuiig beizulegen. Die parlikelii di
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nod mud eben, wie so oft, nit einander verwecheeU worden. —'

IX 17 ifiiSiioi^ yuq Sij xttl ovtoi, od cqtodQa {pit otl« Mvt§^),

aiX' apayx^g* — IX 42 ahog yt (» Rev, om. cet) Afa^*

dovtog and IX 79 »nium^Jo^iu* ^^xi^^ ^^^^ ^^'''*

gnoK Sitilers; Sleio meint, an der sweiten stelle wäre ym» erfor-

derlicb. — IX 82 billignng ?on Abiehls atlietcse [*a^wg\* —
94 1WV ttffriSr tWi^am <rp»<fl> il^mr^fSir»^ da eine zahl niclit -m

entbelireo sei. Genügt uiclit auch M(, das naeh dv^Qam leiobt

ansfallen konnte? — IX 99 [iiro(svv St loviov itvtxtv tva intbg

Tov CTQttJOmdw IttKT*]. Möglicli ; doch wird der SubjektsWechsel

kein grand xur Streichung sein. — IX 100 Reiskes xa^tuvaaio
für nagtifjuvuSarü mit recht vertheidigt. Weniger ttberseugend ist

Gi»ni|»erx' vorseblag IX 3d mit weglassung fon ntivitg (otn. Rsv)

für iiciuxuTo iiiraxto tu schreiben. Die parallelstelle VI 112
(utg Si acpi Smituxto) passt nicht recht, da hier aus dem vorher-

gehenden UTqtaomdov ergänxt werden kann. — IX 104 lyi-

vovto \xjt(vo\'tfg\ noXhiinoKf.ioi. D.iss xiffi'OVTfc nicht allzu ge-

schickt ist, muss man zug^eben ; <iher ohne einen solchen zuäatx

wiire doch noXt/jtwruioi %veniö: verständlich. — IX 109 verfliei-

dia^ung- des in den handsrlintten überlieferten, in der Altlina in

xuiiiKuQQvGt] korrig-ierlen xnjftxd^ovaa mit dem hinweis auf Iii 16

und auf die daselbst von kiusrpr und Stein angerührten stellen.

Jene stellen sind df»ch andrer art. — IX llö uvanilGHv ^Vp^i/f

\6ovrtu (itdoog olxop], Stein wirü Gomperz vor, er habe die

stelle übel verstanden; ersterer übersetzt nämlich ,,ilim das haus

eines mannes m schenken**. Znr uotii kann man mit dieser Über-

setzung auskommen. — IX 119 [u'aXm iq6jxü)\ iifonvauv; ohne

grand. Stein bemerkt ,.iif6yfvauv kunu nicht schlechthin einen g^-
gensata au i,9v<sav bilden *S — IX 122 siebt es Gumpera vor

KtiTtXiuv ^Amvuyriv au atreicben als nneb dam Saoeroflianua «ri» für

tfo/ an setaeo. SItsler dagegen meint, <ro^ sei «la ov i» eotatan-

den. Wegen der falacben aecasativform ^Aamayipf bin ich jatst

ancb mehr fdr die alreiehung. Nur VII 8o atdit noch dieaelbo

form, und von da gerade ist die stelle entlehnt. Uebrigena hat aa
beiden alelleo die Aldina die richtige form ^Maivdyta, — IX 119
atroicht Gompera mit recht xal vor dg MattXuftßuPOPto. Die par-

tikel fehlt aber nicht blosi bei Abicht, wie Gompera jaeint» bob*

dem auch bei Dietaeh und wie es acheint in allen ansgaboa vor

Schweigltäuser.

Von kleineren beitragen aur textkritik ans den lotsten awana%
jähren sind mir folg^ende bekannt geworden:

1) neue Jahrb. f. pbil. 97, p. 507. Heraeoa beieicbnet VUI
25 xiöaiQsg j^tXtadtg als bvzantinisches glossem , worin ich ihm
gefolgt bin. — 99, p. 124 u. 815. L. Dindorf verlangt IV IfTS

die ichreibang der handschriften AB Tffwyodviut; von Holder aa-

geooaMaen, wohl mit recht. Ferner IV 134 u. 140 'd¥9*m6X§§»mg
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(Rsv I , nur ri(>rli vou Stein versclimalil ; II 123 unyryfrhiv , OUf

von Abiclit tioeli nicht Hiig-erjumiwen : l\' 38 Mvoi^ndtxuv (Ksv

MmitmätKoh) für \V esse!rn<js Mvoiunlutxuv ; II iitt^iuahoQ

uad VII 09 int^wfxu oi , v^l. Pnief. meiner uuiigulie ^i. > Iii
; ill

85 OtfiugfUt was eiiimttl in AB 8(eht, verglichen mit dem (»erai-

chen hubärn, — 103, p. 172 K. Trieber «chlägt IX 85 tt>-

<rf^«( für VaIckenMrt l^ifeg vor, 4« Amompbmreioi alt Lochage
XU leUleren oicbt gehört bähen kdooe. —* 119, p. 178. Lieb*

bolil «ehhigt III 128 nigtifogto^utiog fiir ntQt'ttQfofAtPog vor; be-

kämpft von 8teio Bure. Jahresh. fur 1879. — 119» p. 845 aq.

Roscher verlangt IX 98 für "ffßii als tsvv^iifi^tM in der aeblacbt von
Mykale'^^^; von Stein Bure. Jaliresb. fiir 1879 empfohlen, voo
mir in deu (ext geietst. — 119, p. 820. Stengel erklärt aieb

VI 105 für die lesart (Rsv) 0iUji't(dfi<;.

2) RJieio. mos. 29 p. Ö35. Woilseifen schreibt VIII 77 im
Bttkiü^prucbe uv unupt (nucli Stehers uv unufju) iitt9^4a&a$$

widerlegt von 8iein Bors. Jithresb für 1874 u. 75.

3) Hermes I p. 325. Meinecke (Kril. miücellen) schreibt IV
ftl ru^O'i ifn (tgdfAtou (für agti^uov) .'iie tage der freund-

lichen uiHK iiikiintt". — V» p. 13t). Nach K. Sclioll steht IV 136
an (ier berüchtigten ittelle im Alc(iicfUä ^^o^X' Oftat, d. b. nicht o

steht in rastir , üondern vor demselben ist ein bucbstabe, vielleicht

i, iliirch ra^nr gel iIljI. — XIV p, lt»l. Von VVilamowitz 1 ti7 im

Orakel nnJfj. iui nuiunn.
h) Revue de ph.loiogie 1877 p. 201—203, 2«9. Tournier

giebt begründiingen zu seinen conjeetnren in der i^vvuilca uufl. Mei-

ner 4MurceaiiX cboisis d'HerdilaJe (1875 llachette). — p. I9t>.

Weil VII Itii ütixU für i.iiSoi. — p. 2t)8. Diilac Vftl 152
ndvm nüiu fUr jturtunaüi u. VII 183 Xntovui fur Jüfnopnq (lots-

tares auch Gohet). \'gl. Jabresber. des phil. ver, VI p. 89. —
1878 p. 194. Touroier 1 37 tu (relativ) »äUma .... c^<fa-

mfiiHv, m 6ij (tür di) oder pvp /§ oder our »tr»; I 182 vii

uq*ä6M , &iptog tür rcc ugia , tt9iviog*

5) Hermathena VU p. 85. MabafTy verlaagt I 72 o. O 84
MiPwtuuiStica für n4»f§ {fB für B)^ von Stein (Burt. Jahresb. für

1881—1883) bekämpft, voo Holder in den teit ge:ietzt. — p.93
deraelbe IV 153 Hpdffas <St^Moc(oiti> i ebeoio Gohet Bioe tabi

varmisste ücIkwi Dubree.

6) Pliilol. 28 p. 398. K. voo Leutacb atreicht I 78 i^ri^

yijiwv und schlagt die eigäniung von /scirfifior oder etwas ahn*

liebem uach TtXfirioafuiv vor.

7) Mnemosyne N. S. I (1873) p. 387. Badham schreibt i 51

<f? aiguiivOiiut xuid %6ov irii> rr? ^«uiJjjra*, um eine regelrechte

construcliou berzustelieo. — 1 8^ o^ fäf^ ix6/MW (für xofiijüvng)
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jfQO lovfov. — I 134 iov( 6f aXXov^ naiu Xoyov ttap ixo/iivw
(tiir TM l^yotxhtpy ttQU'ii «i rljffff»^«* ,.proiit qmtq^B «i6» pro-

pijif/Hir.-? csC'. — I 173 elgofiJvov if iifoov tov niqfffot rfg tt

(illr Keiner von diesen vorsclilitg-en hat irorenil»'(» billi^uogp

oder ttucli luir erwaliuuog^ ^j^etuodeo; aa der letzten stelle Krüger
mit melir recitt iail.

8) SiUungsber. der Wiener nkud. d. wisseuscli. h'iat, [»hil. kl.

83, p. 574. Gomperz verlanget VI 132 liyuiv joauvm fur Myiüv
lotuviu nach iieroduteiHcliein spracligebraucli. Dieselbe vermulliuog

imbe ich in der Praefatio zu meiner ausg'abe au^esprocbeo^ olioe

dainaU von ilem vors^anfire Guinperz' zu wissen.

9) Mclieer, Aliscellanea critica Pioa 1880 pro|?r. : I 119

uxoiüt tur axo^ui*
i

1 116 l'^u) für «fftii; I 132 xaiu fjiAnt tüf

xuiu ^^(>f/4; 1 41 xlvunt^ [xaxoi/^»/»*] ; I 32 unrjoog 6i tan
[ufOu<fog]\ I 78 ig [jwi' i^rjyijjswp] TiXfAtjffciutv ; VII 214 juvrriv

tijl» uiQano¥ yO¥ritti<;\; IV 79 SttntQuieuat für ditn^ijirTivt, Vgl.

Stein Bum. Jalirttlier, für 1880.

10) 0. Nilueli, 'KritiBclie bemerkungeu num Berodot Biele*

leid 1882. Pnigr. In zweiten titeil scMSgt verf. folgende in*

derungen for: IV 10 ^onfjov fiir ^olrov \ IV 108 amoiufmp
[Ijcfiinoc], mit unrecht von mir vertfchmnlit; IV 172 <xai> romtomC

twp tvfißwp, TOO Herwerden nofgenommen; VI 102 Muwiefyopt^
oder nuiuitniQx^^^^Q »uieQyo¥U^\ IV 11 ir^o^^ noXXwg Jitt-

fioy^p MtpdvrtvHp; III 105 vui^ ueitüv oder vn* Bm¥9P für om
opkov ; V 57 gegen Madvlgi <oo> noXXwp riofp ; II 89 »tfpuXj

4^1 jtoifj (fär ttt(¥ff)$ 11160 dne ganse knpitel wird nie elnecbleli*

sei eines Samiers betraebtet. Vgl. Jobrenber. des phil. ver. X p.

76 und Stein Burs. Jabresk. für 1881—83.
Ceber die kommenlare xu unserem Schriftsteller kann ieb nick

kurz fassen. Die ausgaben von Stein (Berlin. Weidmann, das ernte

buch in fünfter, das dritte und vierte buch in dritter, die übrigen

in vierter aufläge) und Abiclit (Leipsig, Teubner» das erste bucb

io vierter, die Übrigen in dritter aufläge) sind in aller bänden,

während die Krügersche (siebe nben) allmälilicb in Vergessenheit

SU gerathen scheint. Letztere bietet auch heute noch trotz man-

chem veralteten Hir lehrer , die sich in den Herndot einarbeiten

Wullen, ein recht brauchbares hiilfsiniltel ; für unsere scliüier frei-

lich, denen man keine ernste arbeit mehr znimitlieti darf, ist Krü-

ger kein buch mehr. Im übrigen hat der um die kenntiiigs der

griechischen spräche st» hochverdiente gelehrte wie bei allen ;iu-

andero schnttstelleru , von denen er au^iirahen veranstaltet hat,

auch bei Herudot eigentlich erst den gm od zu einer streni<;ea

grammatischen erkiaruug und einer genauen erfdrschung des Sprach-

gebrauchs geletzt. Bedeutend weiter gefördert ist die kenntuiss

des letzteren von Stein , dessen anmerkungeu eine wahre tuad-

grübe für die kritik und die apracblicbe erkläruug sind. Leider
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ist Stein nodi immer niclit dazu gtkommen, seinen veHiemteii mm
nmcreii tchriftüteller durcli die lieransgabe 4m vor langer teil ver*

iproclieiien (PrMef. lar grüneren krit. aiisg. |»., LXXV|) Lexicoo

Beroduteiim die krone anfkuelsen* Aber audi in der saclilicben

nrklärnng kalt hicIi seine ausgäbe auf der höhe der zeit ; und wenn
ulle neueren furscbungen auf dem gebiet der orientaliichen ge*

»cltlrlite fiocli nicht VPru prtfipt witid , so kann miin seim» /tirück-

liali iirtt,^ auf einem ^(>llie^e . itut dem ho viele fragen iiocti einer

eiidgii h i^eti lüsuug iiarren oder itnnu r harren werden, nur billigen.

Abicliis Erklärung, die dem zweck der Teubnersrhen Sammlung ge-

mäss sich meiir nacii deu hedürfnissen der schule richtet, bietet für

diese ein hranchbures hiilisinitiul ; in der gr<immatiächen erklärnng

enthalt tiie nirhlä, was nicht schun bei krüi^er und Stein stände.

Zu dieeeu hl Iii) n seit lang^ci er /eil allgeutein bekannten aii.s^abeu

sind neuerdingä hinzugelreten die in F. A. Perlkcs' vertag erschie-

nene benrbeiiung des siebenten buckee von 8itsler (sieke eben) und

ein fon den übrigen ausgaben weit nbweickendee bnck dee Bi^»

linden Sajce (ike ancient eni|iiree of tkn eaet Herodotoe I^IIL
Wiik notee, introdoctivne, nnil appendieee. London fMncnilllnn 1883)»

8itnlere nnegabe, nur fur eobuler beelininit, denen eie die vorberei-

tnng erleielitern soU^ oline die trügkeit so unteretüteen , entepriekt

dieee» nwcek vollkoninien* Die nnmerkungea, bnnpteitcklick die

efmcke Herodule betreffend^ aind in knapper, nker dock wollig ver-

atiindlicker fimaung gegeben; kier nnd dn iet eine körte bemer*

knog ancblicken inknbea eingeatrent. Bine gnna besondere steU

lung dagegen nimmt Sayces ausgäbe ein. Der aweck dea knekeo

bl, wie dies der vetf. aelbst in der vorrede ausspricht, zu zeigen,,

welches Uclit die nenen entdeekungen im Orient auf die eraten bii*

ckmr Herodots geworfen beben» und zu beweisen, dass , wie dies

ackon Herodots Überzeugung war , die griechische geschichte und

eivilinalion nur eine f«»rtsetzon8r der (j^cHrhiriite und cultnr des

OrientM waren. Der vorf. will es nur mit Htruilitt als historiker

zu iliiui hrthpn nnd das Hprachliche (r<>liiet itnr üa berühren, wo die

bedentunv: eines wort es oder namens Unn Ii die sprach wis.senscliaft

auft^eklärt ist oder wo er selbst eine scliwierigkcil m der jL^TMin-

utatiscben koostrukii«»it gefunden hat. lu der graminui i^i lirn uud

Mprachlicbea erklamng h.ingt der verf. vfanzlick von Siciu al>. Man
v('r!^leiclie z. b. Steins bemerkuog am bchluss von 1 70 zu Ai^ottv

fit ^fXiyotfv ist der Optativ imperfecti. Abweichend von dem durch-

gängigen sprachgebraucb der Atliker iet in diceeni Optativ c. um

eioe vereiotkung über die vergangeakeit nnagedrttckt, nnd wie kier

oek VU 184 17 (Um 4h^}, 214 11 (f/df/i; Vlll 186 19 (up

mgoXiyot). An awei atnIUn mit dem nnriet (Vli 180 7 «r Ijvm«-

^otro, IX 71 19 ttr tfaoMr), der in dieaem ainne bei Doner kXu-

6g {oiSi Mt tpiifiit ov» av XSotft nttt r« irtr Ir^' Jjvo'Aeiro n. dgl.),

vereinaelt nnck bei nttiaeken nutoreo vorkoainit** mit folgender na*
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Mrkuof^ „Xir***^ ^ inperf. opi., mid, unUkB Aitic mmgB, wkm
united with /Ti

, expresses a eanjee$ure about ike putt, 8ee ^'11

184, 214{ VUl 136. Herodotos also vses the aor, opt. with £»

in the same setue (VII 180, IX 71), Uke Horner'^ Im iiUrieen

hätte der verf. beiMr getlian , sidi gtws auf die sachliche und hi-

atoritche erklSrung «i beticliriinkeii ; wcnig^lena ist es mir nicht

klar geworden, werua hier und du, im ganzen gekr leiten, eine

grammatische erklärung eingestreut ist , wälireod so iriele erwäb>

oenswertlie sjirachliehe eigentliümliclikeiten mii stillsfhweigen Uber-

ganj^en siutl. Voiaufgescliickt ist dem texte eine eiiileitun([ir über

die liistorische glaubvv ürdig^keit ufid die sprarfte Ueroduls. Verf. be-

gnügt sich nicht damit ausziitühren , dag» Herodot in »meinen an-

gaben über äu^yptiäoiie und asiiitisdie gesciiicltte fant durcligängig

abhängig war von lialb^ebildeten dolinetscliern und duss so dai$,

was er für gesciiicbte hielt, in vielen fallen nur volksmarclien i«a-

ren , wie dies vor ilmi in beztig auf die ägyptische beschichte

Maspero öu aiischoulicii geschildert hat, sondern geht so weit zn

beiiuupten, niini dürfe Hetndot nur trauen, wo einheimische denk-

mäier seine angaben bestätigen ; wo hingegen einheimische denk-

mäler ihnen nicht im \vege stehen, sie aber auch nicht bestätigen,

müsse man sich ihnen gegenüber skeptiscii verhalten. Ja selbst da,

wo Herodot sich auf autopsie beruft, will er ihm nicht ohne wei-

teres glauben, da man nach seiner ansieht wohl annehmen könne,

«law er das, wai er acibet gesehen hat, genau beschreibe, andrer-

aeita jedoch oic wiaae, ob er etwas wirklich aelbal geaeheii bat

oder bei deai lescr nur den sehein der Boto|N>ie erwecken will.

JVecb Sajcca ansicbl bat Uerodot als ecliter Grieche sich nirgends

weit von der küste entfernt, hat weder Oberägypteo und die En-
pbratläoder besucht, noch ist er nördlich über den Bosporas hia-

anagekoaiBicn. Die gründe für seine bebanptung in betreff Ae-

gjpteas sind 1) weil er Theben oicbt beacbreibt, 2) weil er Ble-

pbantiae atadt, oicbt iosel nennt. Daas Herodot die lierrlicbkeit

Thebens nicht beschreibt , kann allerdings auffallen ; aber er be*

achreibt doch auch sonst nicht alles, waa er gcaehco* Giebt er

doch über Tyrua, das er auch besncht liat und wo er gewiss gar

viel bcscbreibenswerthes gesehen hat . nnr gelegentlich eine kurze

benerkung. Ausserdem fand er in Theben wahrscheinlich keine

dolnietsdier, die ihm die denkmüler erklären konnten; daraai schweigt

er von den bauten des Ramses in Oberägjpten, während er (U

110) die bildsänie dieses königs in Memphis, von der sein tubrer

ihm eine hübsche anekdote ersählen konnte, erwähnt Was fer-

ner Blephantine betrifft , so ist mir nicht bekannt , ob si»nst noch

jemand auaser Sayce dieaem orte, trotadem daas ibn Uerodot (U

18) Vergl. Maapero, nouveau fragment d'un eommentaire anr It

second Hvre d'H^rodote. Annuaire de rassociation pour l'enoouragement

das 6tudea greoquea en France 1878 p. 124 aq.
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30) eine peraiiebe g'rentfwluoj^ nenDl udiI derieUie auch von an-

deren klnueiAclien sclirifletcllern ausdrück lieh atadt genanot wird,

den character einer solchen abspricht. Uebrigens will hier Suyce

„die bewo88te unwülirkeit** Uerodots dndurch aiaigermassen mtldero,

ditas er II 3 ig Ofjßaq rt m( und II 29 in der stelle ukkd tO"'

Coifät f/th aXXo ini fjuxgoKaor (nvdofirj^y ft^XQ^ fifv ^EXt
(f

(t v-

tfftig TtoXtog [aitoat^ ik^wv, ro ^€ und toviov uxo^

l^OQtwv. und B(p uvt(v 71 g Ttokiog] aru) lovn uvu*>iig iüT$

XUtg(üv die eingeklammerten wurte für fremde zusätse erklärt, lo

c. 29 feliieii liHmlicli die betreffenden xvurte in „aiid for the

sähe of Herodoloa it may be Iwped Uytt they were not in his ori-

ginal texty as they cannot be true". Was die Httslassiin^ in der

ciniMi haiidschrift veriirsacltJ liat, braucbt wolil nicht ers( erwähnt

zu werden; wie aber Savcc nach ausscheiduny^ der in trage ste-

henden Worte die kiHishukiion des satzes im {ganzen und das fttp

nach fi^XQ^ beisundern erklären will , bleibt wohl für jeden an-

deren ein riilbsel. Doch ich breche hier ab, da dieser beriebt nicht

von der {glaubwürdig ke i Herodo (s bandeln soll, und verweise des

weiter« n auf Steins recension ihe^^ei ausgäbe'^). Der zweite tlieil

der einleitiing, der vom dialekt bandelt, eulltalt in seinem versuch

die Inschriften zur g^estaltung' de«« letzteren heranzuziehen, zum theil

entschieden ricbiiges, zum theil aber auch recht wiinderliclies. Ab>

g-eselien vom diaiekt ist der text ein worllicber abdruck ans Steins

grosserer kritischen ausgäbe, von der ISajce sagt „no other text

can compete with it for accuracy
y

completeness , and criltcal tact'*,

Nur hätte sich diese wiedergäbe oicht bis auf die druckfehler er-

strecken sollen *^). In den anmerkungen sam texte wird nnnehea

schätseaswerthe geboten, das bei Stein noch nicht au finden ist;

gar naocbe punkte jedoch» die bei jeoeoi ausfiihrltch erörtert sind,

14) Bura. Jahresber. XLU p. 128 sq. Derselbe weist ihm auch
ein aiissTerstindniss des herodoteisoheo texte» naeh, dem ich ein
zweites zufügen möchte^ Sayoe schreibt p. XXVI „/o II 104, 105 he
(^Miradof) nsaumes an ar'/fiftinianee with the langnarjes af both Egypt
and Kolkhist and pronounces them to be alike — a vet did which may
be put by the aide of his other assertion that Egyptian resembled the

chirping of birds (U 57)'*. Also Herodot hat die ftgyptisehe spräche
mit dem geswitscher der vögel verglichen! An der betreffenden ntelle

steht von den Dodonäern ,,(Tn}u ßa(ißiiQOh ^aay , it^ir/^vv c(ft o/uoictyf

ogytat tffHyyta^at'^. Was jedoch Sayce von der benutzung von Hero-
dots Vorgängern sagt, ist mit bedeutender einschränkung riciiug. He-
rodot wird nach der gewohnheit der alten historiker ohne scheu ältere

geschichlsschreiber benutzt haben, ohne sie su nennen, wie das heute
noch brauch ist bei den Verfassern von au<5gaben klassischer schrift>

steiler mit anmerkungen und wie das Sayce selbst gethan hat.

15) SftmnUliche mir bekannten drucktehler lu der Steinschen aus-

gäbe finden sich auch bei Sayce .* I 50 fhattg« ; I 170 fAt/dii^ Tor Jsvoy
ausgelassen ; II 1 1 (statt ^x)r^( voriiji ; II 87 if (statt i»)l4t »oUilfef

, ill U Auifall des artikels swischen nmms und inixovgw.
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bleiben unbeleuchtet. Eioe ergänzuog hierzu solleo die anliäog«

bieten (Aesfvpten, Babylonien und Assyrien, tfre l'hoenrcier, Lydien,

da»^ persische reicli unii dynaslentnfeln), die .titer, ohne mit Uertidut

io engerem Zusammenhang zu Rtelieti, eigenllich nur eiue Übersicht

über die gescliicbte und cuitur der orientulischen reiche geben.

Eiue beurtheilung der berechtigung zu deo zum flieil recht külineo

behauptungea , wie z. b. der von der herknnti und dem grusseo

einfluss der Hittiter, hegt ausserhalb de» xweckes dieses bertciiles

und übersteigt auch das vermögen des receoseaten. Erwähnt sei

- Qur noch, dass die behnndlung des slolfes setir ungleich igt ; manehe

theile aiiid tur dun Uiicii völlig verständlich» während andere ein

publicum vurauh:i>eUeu , dasä mit den oeusteu tor^tcliungeji schoo

ziemlich vertraut sein muss.

Andere, our fiir deu schulgebrancli bestinoite, im auslande

•riehieBMen ausgaben brauchen hier nicht erwähnt su werden

;

drei (Herodetns witb englith iietes and introduction bj Henrj

George Woods. London 1878. Book 1. II. — 'H^Mtov hcloyai,

R4cits dWrodote (texte grec) pr^c^d^s d'uu conmentaire aar le

dialecte Joniea et accompagods de notei bistoriqnee» litt^mirci

et graoimatieales par Lebaigne. Paria. — Herodote. Morceaux
ehoisls, publik et aoaol^ |Mir Bd. Tonrnier. Paris 1874) habea in

Steins Jabresber. für 1873» 1874

—

Ih eine itnne betpreclMing er-

fahren.

Berlin. if» KMmherg*

Nachtrag zu p. 576.

Aller guten dinge müssen drei nein. Neben den beiden io-

schrifteo, die eioe überraschend grosse aniahl acharaischer dearaten

geben , konnte es überOüssig erscheinen , noch besonders anzumer-

ken, dass überhaupt in den katalogen der verschiedensten art uns

immer und immer wieder vorzugsweise Acharner begegnen , oder

sich diese neben andern demoten fast regelmässig in der überzahl

befinden. Doch giebt es neben jenen beiden inschrifteo noch eine

dritte von gleich massgebender bedetitung, C. f. A. II, pg. 83^,

n. 868. Sie bringt die 50 prytanen, die für Ol. 105, 1, 360/359
«US der üeneis erloost sind, und uüier diesen 50 allein 22 Acliar-

ner, also beinahe die hältie aller. Hätten die lO phyten an deo

26000 hupliten eine jede gleichmässigen am heil gehabt, so würde

das für jede phyle 2600 hupliteu ergeben. Aber die demen der

Oeneis waren, wie wir von den meisten der 15 wissen, io der

fruchtbarsten gegend Anikas, meist im ntdioi gelegen; bo wird

diese phyle nuch im btnrxi gewesen sein, mehr als jede der audera

zu leisten und hiaii der 2t>U0 hopitteu leicht das doppelte, ein

contingent also von c. 6000 zu stellen. Stellen von diesen die

Acharner die besagten 3000, so wäre das um ein geringes mehr

dasselbe Verhältnisse wie wir es in jener prjtanenliste wieder»

finden.
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UL MISCELLEN.

A. Zur eddarnng und kritik der (Bchriftsteller.

12. Ueber die Abfassungszeit der Geschichten des

Polybius.

Den von mir uutcr dicsiin titel im Hermes XX 196 flf. ver-

öllVritlichteii auftiatz hnt R. Hartstein einer eiiigeliendeü prüfutig

unlerzos^en , ilerea restjltat er in 'fieser Zeitschrift ImI. 45 [j. 715
bis 718 uiederlegte. Dasselbe g ipfelt in dem sat/e , ilass meine

aiiualiine, Polybius liahe ijucli 1-30 schon V(»r 150 gesclinebea,

niclit haltbar sei, weil ,,biicli 7— 80 mit keiner üpnr auf eine ab-

fassung- vor 146 hinweist und weil umgekeiirt buch 1 unti 2 ke'iut

liiudetitiiu^ ant die zeit nach 14(6" enthalten d. h. weil das proö-

mium des uihtea buciies nicht wie das des dritten corrig-irt und

dem zweiten plane angepasst worden iat", (p. 717). Ich will nun

diese erwiderung mit der erkläruug einleiten , dass mir üartateina

benerku Ilgen zu den folgenden für meine liypothese verwertbeten

Stelleo PoIjIhim 25 1, 1; 18, 29 13-- 15, und 12, 253 berechtigt

ereebeinen und daes dieielbeo in folge denen ibre bewebkraft ein-

gebiint haben. Nur die auf Plamioinus besiigliche stelle Potjbios

18f 29 möchte idi immer noch lieber auf die seit vor als nach

146 besogen sehen.

Dass Hartstein die beweisicraft der noch übrig bleibenden stel-

len erschüttert hätte, kann ich jedoch nicht finden.

Den aut Pul. 14 10, 5 bezüglichen satz (a. a. o. p. 222) hat

Hartstein nicht genau gelesen. Er rügt da eine aog-eblich un-

richtige üitersetzung, von der kein wort dort steht, Wuld aber er-

blicke ich ui der parallele jener äleüe luit Pol. 1 73, 3 erst recht

PbilologuB. XLYLbd. 4. 4ü
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ein Mslir ttarkes argument fur die riehtigkeit der annabBe, dan
Karthago ooch ataod als diese beidea aatae geecbrieben wordea
atad,

Weao ferner Hartstein behauptet, daas ieh aus der stelle Pol.

9 9, 9 (a.a.O. p. 221) eio für mich günstiges „ergeliniss nur durcfi eine

unhaltbare Übersetzung: des ixatnog gewoanea hatte", so will ich hier

bemerken, dass ich das ixaßrog resp. indmoiQ leichten kaufes preis-

greben karin, weil das vorausgehende ufAq)0%i{/oiq^ aus dem ich erst

die für mieh immer noch unzweifelhafte bedeutung des folgeodeo

ixuCiotc abgeleilet habe, alli^iit j^eiiiig-en dürfte meine aiiffassiins:

dieser stelle gegen jeden jiFij^riM zu sichern. Inwieferne cap. 39

des dritten bucbes als interpoliert iw gelten bat, Itin ich allerdintrs

nicht zu beurtbeileti im stände. Nur mochte ich glauben , dass es

sich biebei nicht um eine lüngst und allgemein auerkannte that-

Sache bandelt, weil ich sonst nicht begreife weshalb dieses capitel

dann noch in d<*r trefflichen kritischen ausgäbe von Hultscb (Hart-

stein citiert nach Diinloi t i an ort und stelle eingetugt erscheint.

Für die unmittelbar \orliegerule frage ist dieses capitel übrigens

ohne belang und ich will nur noch wegen der von mir auf daS'

selbe gestützten alterü^augube des Pol\linis bemerken, dass es

schliesslich ebenso wahrscheinlich ist, Pol}^bius sei einige 80 als

er sei nach den äussersteu von Hartstein und mir gezogenen gren-

zen (211— 120) 91 jähre alt geworden.

Was endlich den scbeiobar so schwerwiegenden haupteinwaad

betrifft, dasa ieh oerolich nicht erklärt hätte, warum Poljbius nicht

aadi die vorrede zu buch I wie die an bacb III dem Wechsel sei-

nes ursprüngUcbea planes gemäss geäadert hStle» SO hoffe iek dem-

aelben bieniit begegnen so können: die beiden ersten bficher sind

eine im grossen stil angelegte einleitung, die mit den eigentlicbea

werke aoch in den äugen dea autors (vgl. I 71, 4, 3 1, 1—3)
wenig gemein bat. Dem entspricht, dass er über siel und nmfong

seiner arbeit im Vorwort au buch I sieh direct gar nicht aaa*

spricht. Man kann swar aua dem satze, anf den Hartstein aogea-

acheinlich aeinen einwarf stütst (1 t, 5 n. 6) die von mir a.a.o«

p. 206 f. gesogenen achlttsse sieben; allein ieh denke, man kann

deshalb das Vorwort snm ersten und das sum dritten bacbe noch

lange nicht auf eine linie stellen. Im Vorwort sum ersten bncbe

ist die angäbe dea arbeitsumfanges , wie sie jener satz gibt , eia

gnns beiiänfiges moment, (vgl, auch HermesXX p. 11)8 u. 207): das

Schwergewicht der ganzen erorterong liegt offenbar in der mit

bekannter Weitschweifigkeit g^ebenen ausführung des gedankens,

warum Pol^'bius überhaupt die geschichte dieser von ihm gaas

allgemein markirten periode schreiben will. Anders im TMWOft
som dritten buche. Hier tritt das eben berührte moment ganz la

den hintergrund (vgl. 3 1, 8) während jenes andere in buch I ne-

bensächlich behandelte moment, abgrenzuug und vertheilung des atof-
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fefl» war liaoptsaclie wird. Dieses vorwort ist ein arbeitoprogrann^

jenes eine geiebiclitspiiilosuiiliisclie einleitiing.

Aus dieser inii^Ieichen Stellung der beiden vorredeu folgt auch

ihre ungleiche heliandlung bei der später vorgenommenen revision.

Die änderiinpf des plan schliesst naturgemäss eine änderung des

progframms in sich, Hingegren konnte Polybiiis ofine den Vor-

wurf einer iiicrklicben inconseijuetiz zu riskieren jene erste eiulei-

liiiiLT un\ii gut iinveraiiderl lassen , auch wenn die paar bücber

nocii iiiclif |Mildicier( waren. Und dass dieselb^ ii in drr tfutt nicht

zuerst und lange vor Milert andern verofTentliclit worden sind, dafür

liefert den meines erachleti.s unzweideutigsten beweis die köstliche

stelle im dritten buch cap 33, 1 u. 2 (vgl. Hermes XX 212 f.),

in der Polybius darüber brummt} dass die ieute seioe bucher zu

teuer (dvoxjrioi) finden.

Wenn iiaiisteiii recia iiatte, so müsste man glauben dem pu-

btikuin äei s<*lH»ri nacli den ersten zwei büchern die Inst vergangeo

die anderen zu kauten, al>o bevor norb das eigentliche werk be-

gunuen hätte. Das scheint mir denn doch sehr traglich. Wenn
mau aber annimmt, Polybius habe schon dreissig bücher vcrüii'eut-

licht . daoD wird einerseits die abneigung der Ieute eine zweite

erweiterte und mm zehn bände vermehrte auflege desselben werkes

lu kauten und andererseits der gallige Vorwurf des alten sitten-

riehtem begreiflieb«

leb boffe, dass diese auseinandersetzung zusammengehalten mit

jenen stellen, welche auch Uartstein unbeanstandet Hess, immer
noch genügen werden um der von mir aufgestellten hjpotbese den
ndthigen rückhalt zu geben.

Basel. Dr. R. Tihommm,

13. Die stoischen dcfinitionen der atfekte bei

Saidas.

Nachdem schon langst die herausgeber des Laertius Diogenes

auf die excerpte des Suidas in philosophischen artikeln aufmerksam

gemacht und 0. Heine in Fleckeis. Jahrb. bd. 99 (1869) p. 625
liir die stoischen definitiooeo der fügenden bei Suidas mit evideni

den Diogenes als gewäbrsmaun nacligewiesea bat, muss es befrem-

den, wenn neuerdini^s dies nicht etwa mit gewichtigen gründen be-

stritten, sondern einfach nicht beachtet wird, wie z. b. von Suse-

mihl, der im Phüol. anzeiger XV (1885) p. 230 in scharfen

Worten den unterzeichneten tadelt, weil er in setner dissertation:

.,Androriici (|ui fertur libellus ntgi nu^Lur" p. 28 die ansieht ver-

treleo hat, dass die stoischen definitiooeo der att'eclc bei Diog. Vli
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110— 117 von Suidas compiliert sind, ünteraeicfineter hält es da-

her uidit für iinangemesäen , was er au jenem orte nur kurz ao-

gedeutet. «Uwas weiter auszuführen und zu begründen.

Vergleichen wir Suid. b. v. nddoq, h. v. (foßog, s. v. im-
^vfi(a, 8. V. r^6opt], s. v. hvnudtiu mit Diog. VII 110— 117, so

finden wir, dass alles wörtlich übereinstimmt, die definitionen von

Cvyx^a^if (/jfävtg, fulaog, ^gatg ausgeuonmeoi wdclie im ausdruck

etw«i voo Diogenes abweiebeo. Gkiebviel Daa» ob Soidas dea

Diogeoes oder beide eine gemeioiaMe quelle benütst beben, «om
dieie di8kre|»toi bei der eoostigen wdrtlicbeo ubereinetinoiung aiif-

iellen und der vemotbuog ravoi geben, dass bler ein fehler von

eeiten der nberlieferung vorliegt Sehen wir uns deshalb die be-

treffenden definitioaeo nüber an. Die von (Fv^/voik lautet bei

DIog. 112: ovfx^tv XtSmi¥ SXoyov anoxifuUntSap «ol nmkoowtav
fd nufjovtu cwoqupm Suidas hat für oJvaxyaA>ao»r; airexWotMyaiv

das jedenfalls ans äwottwafovaup verdorben ist. Denn woiu brno-

eben wir zwei synonyme verba, uai den begriff des verbiodems

aussudrücken bei einer definition, wo doch nach möglichster kürze

im aasdruck getrachtet werden solH Diog. 118: iffn d' ^ ^
^Mav^g im^fUa ug iv dnoiev^H xai olov xi^utgtCfiiPii i* tov^)

Jtgaj^fjiajog, Titafäkivij dl dtaittvl^g ^) in^ avio xai (SMw/jtivrj. Statt

ifmifftipfi Suid«: mqiCnwfiivfi» Ich glaube, wir werden nicht fehl-

gehen, wenn wir das verbum oomyiofllttm des Suidas für die ur-

i^irnngliche lesart halten und dementsprechend auch bei Diogenes

schreiben statt des einfachen ünwfAiinf, ^Hog^ 113: fiSeog «f

iaiiv im&vfjt(u ng lov xaxwg (haC r^f» fjLsm ngoxonl^g uvog xai

nagatdatwg. Für xuxüig ehat im Suid. : xuxwffaC riva, für Jta-

omäütwQ S. : nooidonog» Unzweifelhaft ist xuxwg th at nvi «in-

irulart r gesagt als xtimTiGa! Tt,va , das ja leicht aus ersterein ent-

stehen konnte. Uebrigens wird die lesart des Diogenes auch be-

stätigt durch .Androaicus : Svfjyom de Inif^vfita lOv xrixwg (hai

Tm aviov h'fKtv ixatov. Was das wort Ttodiamg anlansft , so

ist mir kein beispiel bekannt, wo es die hier geforderte btdeiUuriijf

des andauerns liatte. Ilgomaic ist jtilLiffalls nur schrcibftliler tur

naguTuGic , veranlasst durch die erste silbe des vorausgehenden

Wortes ngoxonq, IHug. 113: tgui^; St i(Tny i.it^u/uiCa ng ov^i

mgi CnovSalovg etc. Suid.: ov'/l nsgi 6nov6tttov ngdyfMUiog.

(»(inz abgesehen von dem sprachlichen bedenken, tla^ moi c. gen.

in dieser Verbindung erregt, ist aus sachlichen grüudeu onovdaiov

ngdyfAaiog hier unhaltbar; denn der iQwg bezieht sich nicht auf

dinge , sondern auf personen. ngdyfjLaiog ist daher jedenfalls

ein müsaiger zusatz eines Schreibers, der nt^ 9nov6a(ovg nicht

verstand.

1) Schreibe: tixnv mit Apelt (Fleokeis. Jahrb. 1885 p. 546).

2) Schreibe: dt^i^ixis mit Apelt.
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Die möglichkeit uuo, dass Diogenes und Suidas onabbaogig

von einander ein und dieselbe quelle beotttst haben, wird zu nicbte

gemacht durcb den umstand, dass in onseren handsciiriften des Diog.

ein offenbarer fehler in der Überlieferung ißt, den auch Siiidüs cre-

treiilicii mitübernommen hat. Bei Diog-. V^ll 114 ist nämlicii, vs ie

Heiue nachgewiesen hat fProgr. Wcim 18t)3 p. 10), die deliGitioa

von xuiog aiisj^pfallen. Die betreflcnde stelle lautet: f^irjvig dt

i(tnv ooyri uc neTEaXuKiifkivq xul inUojog ianqQiiuK^ de OJfSQ

Heine hat richtig erkannt , dass die citierten verse auf die defial^

tioo voo xotog tu beaiebeo sind, die 10 den vorheigeheadea Worten

vent&DMielt enthalten, und gestütxt auf Cie. Tusc IV 9, 21 m
schreiben vorgeschlagen:' xdtog <fc imtv ogyrj imzriQiinnij» Auch

durch ein anderes zeuguiss wird diese heilung empfohlen. Por-

phjriuB in seinen duaest. homer, p. 311, 17 (ed. Schräder) fuhrt

ebenfalls den einen vers an, um die definition von »ofo; zu illu-

strieren: ht 6i /jkTiviq innijQooau xai^of nftütgCotg mowp noiH*

äXXa Y9 xol tuz6n$a99v ixn itotov^ oytga nkiaarj. Genau die

gleiche lilcke finden wir aber auch bei Suidas, ein sicherer beweis«

dass Saidas die betreffende partie de« Diogenes ausgeschrieben« wie

es auch als ein weiterer beleg dienen kann dafür, dass sein ex-

emplar des Diog. sich nicht viel von den bisher in unseren aus-

gaben benütsten handschriftea unterschied.

Zum Schlüsse möchte ich noch anknüpfend an eine notis Apelts

in Fleckeis. Jahrb. 1885 p. 546 (anm. 30) bemerken, dass Saidas

allerdings nicht bloss aus Diog. entnommen, was er von stoischen

definitionen der affecte anfuhrt« sondern dass sich vereinzelt hei ihm

einige finden, die nicht bei Ding, stehen, fiir die wir theilweuw

jedoch noch seinen gewährsmann konstatieren können. So stammt

sieber aus dem kommentar des Alexander Aiihrodisiensis zu den

Topica des Aristoteles, was er s. v. jjf«^ C^^P* P* > ^*

^ovog (Top. II p. 76), s. v. wtfjutn^ntog (Top. II p. 76) und

zum tbeil was er s. v. igutf (To[). II p. 75) anführt. Was sonst

noch von stoischen definitionen der affecte bei Suidas sich darbietet,

cf. s. v. uxog; firivtg; xqXrjaig ; yorjway auf eine bestimmte quelle

suröckaufübren dürfte schwer halten.

Maonbeim. Dr. X. Krtsutlner,
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14. Juveii. sat. Hi 297—301.

TTntf'r tüp Wille pericitla saevar l>rhh v. 8, welche ihn thru

l)estinimi haljeii, der hatrptstadt den rücken zu kehren unff tiir die

letzten lebenstajjp sein heim in einem stillen um) trie»iiirhen iaud-

städtchen zu tiriinden , ziiliU der alte limhriciu.s von v. 278 ah die

lu'sorirniss, h«'i nacliilirher weile io den strasst'ti Roms von betrun-

kenen rHuHi(»lden antrefnilen, insultirt und i^roldic lt g^emisshandett

zn wcrdeo. Die insceiiiruncf eines derartigen gewaltacts heifiuut

V. 290 mit Stat contra starique juhet. Der einsame wanderer wird

aogehalten , mit schimpfreden wie beleidigenden tVaireti üherhänft

und, wenn er sitfi .^chweijjfend abwenden will, mit fusstriüen be-

droht. Unmittelbar daran hciiliessen sich die verse:

Dicere si temptes aliquid tacitusve reced(t8,

Taniumdem est, ferhtnt pariier. Vadimonia dtinde

Irall fftchtnt: }ihertas pauperis haec esK

Pulsatus ro(]nf cf pvgnis conc'tsivs adorat,

Ut Ikeai paucis cum dentibus mde reuertk

Von attenher warden «ad werden Vaäiminkkt Heinde Imli faeUmi

in einem, jedoch falschen sinne gefaaet« indem man von der ir-

rigen präsumptioa ausging, das subject in feriunt müsse sich in

faciunt fortsetzen und setie sich nach darin fort. Rnpertis 11

p. 161 erklärung: clamant adeo, se a te caesas injuriaque affeclas

ene, et litem tibi intendunt bestätigte Heinrich 11 p. 165: Fadi*

wumia facimt folgt aus dem: »i dicere tentes aliquid. Sagt man
sin worl, so ist das gleich injtirie und man bekommt ausser dm
schlagen noch einen process obendrein. Und nicht anders der jüngste

hernusgeber Andreas Weidner p. 88: erst schlagen sie, dann als

waren sie rjeschlagen ivorden hängen sie noch obendrein einen pro-

cess an. Sachlich jedoch wie sprachlich stellen sich dieser auftas-

suuu; srliwprwiep^eude bedenken g^egenüber. Von aMVctirjein zoro

verlaijti't im texte selh'^t q-arnichls; wirklich erzürnt aber können

doch nur die gemisshandelten sein. Auch musste ein solches über-

mass von frechheit mit völliger lunkehr des sach- und schiildver-

hähnisses die geprügelten wegen gewaltthätigen aufalls gericiitlich

zu denunziren, durch eine partikel wie (jxin etiam, adeo oder namo
wie \\\ 9 augedentet und eingclcilti stin. Und ist es an -sich

glaubhaft, dass die übelthätcr, naciidem sie ihre brutalilaf vollauf

ersattigt , noch eine sehr riskante gerichtsverhandlung hätten Her-

heituhren sollen, bei welcher diu ^tpureii der erlittenen misshandluag

wie die eingeschlagenen zalaie nur allzu beredt wider den kläger

selbst zeugen musslen ? Nein, das subject wechselt, und irali

d. i. qui irascuntur oder iraii sunt, stellt das neue dar: „wer sieb

ärgert, verklagt (sie) sodann". Gerade so Dl v. 169—70 quod
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tur})e negavit Translatus suhilo ad Marsos mensamque SoMXnm
ContentnsijUii illic venelo ditroquc cucullo^ woselbst 0. Juho aitt UO-

bekariDtscbatt mit dem juvenalischeu sprachgebraucii 4a» haodichrift-

Uch allein begründete negavü nach H. Valesius in n^his umichrieb;

VUI 85 Dignus morte perit ; XIQ 155 dedwmdus corio hwit in

mar«; XIV 23 laelttt «fi-idor« calenoe. Ueberhaopt gebraucbt Ja-

venal vielfiMh adjecliva und participia absolut, sodaas sie substan-

tiviscb oder statt eioes relativsatzes stehen. So I 84 cüo raplums;

II 137 iittbenftbiw ; III 48 maneus$ III 49 cofisoius; lU 127 fo-

gafwj Ul 240 dima-, III 278 ebriiw oc pelvUtM-, lü 290 funotw

et idem forliorj IV 9 ittcsstiis; VI 141 aoarusi VI 586; VII 31;

VII 109; XI 13; XD 4; XV 47; XV 140; XVI S. - »a»

laoggebegte und gepflegte missverstäodoiss darfiber: wer hier als

kläger und beklagter an verstehen sei» bat auch veranlasst, dass

die aachfolgenden worte in ungehörigem sinne gefasst und in eine

völlig ungehörige gedankenverbindung geswängt worden sind. Of-

fenbar schliesst sich Uhark» pauperis liaec est , welches allgemein

durch ein punctum von dem voraufgehcndeii geschieden und dem

nachfolgenden als einleitung zugefügt wird, eng und unmittelbar

den niiumehr richtig erklärten Worten: Vadimonia delude irati fa-

ciunt an, so dass haee hier ebenso wenig wie Sat. I 109 auf das

folgende hinweist ; der gedanke ist : diese f r e i h e i t hat der

arme, nämlich: den übelthäter gerichtlich zu belan-

gen. iMit dieser auffassung verträgt sich freilich der handschrittlich

begründete indicativ faciitntf statt
;
ungleich passender jedoch würde

der conjunctiv faciant sein, den wir ebendarum in deu text gesetzt

lialten : ,,wer über die erlittene misshandlnng zürnt, mag den übel-

thäter belangen, die^ steht dem armen frei". Mit dem oai hfolgen-

den verknüpft, sind die worte geradezu sinnlos: wer in der hoch-

nothpeinlichen läge ist, sieb ungestraft durcliprügeln lassen zu müs-

sen, um nur das leben zu retten, bat oder genicsst der etwa 1 r e i-

heit^ Die unstatthaft is^k pit <lieses lietritFs bei der herkömmlichen

erklärunff scheint Weidnt i selbst gefühlt zu liaheo, ' daher die wi-

dersprucli;^\ (jlle. übrigens kaum verständliche öchluüisbemerkung : dl«

Uberlas soll commnnis sein, vf. Cic. Sest. ^ 1, aber der arme VMttt

in ivahrheil der persönlii^im freiheil und slckerheU enththren. Nur

aut das dem beleidjgLiii zu^leheudc lecht der gerichtlichen sfihne

bezogen, hat lihertas hier einen sinn. Der veränderten auffassung

entsprechend muss hinter facinnt oder faclani ein kolon» biater

liaec est ein punktum stehen.

Greifswald. Dr. A, Bädurmmm.
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15. In Senecam Bhetorem.

SuMorw 1 p. 3, veri. 0 sq. : Quidquii ad «imimiim fwroenil

kurmmtio non nUquii tocum.

NeccMario aeoteDlwe otuM Icgeoda est pro rtliqtiil fonis
tenpora praeMNiUi r^tku/uit, uam quitd ad suoiniiiia pervgait era*

cere ooa petait (i. e. iDCremeoto ooa reliaqait locum); patuU
auUoi aateqaaui ad aumnnai perfeait, nasi ^creicere poise ioper-

feeCae rei dgaurn eat^* (8eo. Bp. Hor, 66» ft).

ib. p. 4, 7 iqq.: Qu^ ^fHU, cetuRilitonai? dbmilorvNi^ue ge»

magnum JUgmdrum, mt MmitHii$t quod uBms qiM
fil diflimlaliirf

Particolaai giM voci, quae eat dom^onm^ affixom io «• Baup-
tius (0{iuac. Ill 44S) aiatavit. Haasiua vero rijgem ante domi-

lorent addldit» sed locus aiibi corrigeodus videtur particulaai que

in quoqirs nutaado; scriptnrae eaioi cosipeodia vocuai illarav, qua

el qusqiM^ propter similicudioem hic^ ot saepe alias, errore« ereA-

rvot. Repreheaaiooe vacua ila procedat oratio : Qtfid «^ilit, can-

militoitcf? ilomtloivm quoqua ^sria ftumant» ma^ttm JlsjraiMlnim,

so dimilfifU cet.

ib. p. 6, 27: WMuUndm^ mUil» foltiM iHclorüa Imo; Si

Dovaai ooojectoraai iis, quae hoc loco jaia aunt fiictae, addere licet»

leetuB velin: coiiiiilflmlttiii milili tot wails vicioriU lotto. Cob<*

fertis velin ezempla qualia suot: iustum belluoi, iustuia proeliuai

(Liv.), iaiBO etiam Mitfa victoria (Cic).

ib. p. 10, 22 sqq.:

mmt aUo poeifat ultra tub oordiiia ^niltt

atque altum libtrit iitlacliim quatrftiniit wh^m^
4i rtvocofil rtrmnqiie «elaiil cojpnototrt fmm.
morteltt ociilot: oltsno qwtil otqiioni remit

el tacrot eidamut nqiiat ditwmqiit qttttlat

lurbomttt ttdst?

Codicom acripturaa librit (V) at Itbtrit (AB) aut aententia out

metrum ezclndit. Bauptil vera conjecture fUM$ (Opoac. Ill 414)
neque seutentta ueqne vestigib codicum magoopere admodum com«

meudatur. In lectiooe aotem optimorom codicum intcgrae litterae

I — trie esse videatur, ae si u in ib corrnmpi potuit, versum ita

acribendum ceuseo:

otqiit oliitm luerit iiikiclfim qNoerHiiiit orbtm?

Boasoria II p. 18, 7 sqq.: A% ploriot itelittt /Suit ttl proai-

mlqut dtat tit i^0ittt agvini ; /tmtfiit quo((m frequiM Ibet in mor>

ftm pro gloria iter ttl UML

1) Bditlone Adolphi Kietslingii (apud Teubnerum 1872) utor.

Digitized by Google



NiMdleii. 761

Tutum sententianim orben its refbgentfum esse credo:

gloriae nulhts /Suit effi» prosimequa (bot ncM ff9mqw (= ^aerntque)

agunt\ fem'tnis qtioqne /fM^iMiit in mortem pro gloria iter re*

sHtit. Cfr. fimendatioDw nets ia Act. Univ. LuihI«» torn. XVIIl

p. 41.

ib. p. 17, 16 aq. : Biue suHi, inquU, quae vo» wnfunämt:
hostes sociorttm pamitaa.

Sententia et cnncinnitas membrorum oratioois postulaot» ut

scribamus: kostium copia^ vestrorum paucHeis,

Suasoria 111 p. 26, 16 sqq.: Solehat autem Fu8qv$ €x Vet-

gUio muUa Irahera, ill Maecenaii imputaret ; toiiee mim pro bene-

fieio nami^i in aUqva »e VergUiana descriptione plaeuhaee; sku$

in hac ipea ewueria disiti „cur iete inUr etw tntaMlerlmii

pheuit'' ?

Postremam seiiteDtiam itn le^endam ceoseo: cur iste inter

eimmodi minieterium placuil"? Nam -nuNli propter subsimile miJti-

facile excidit.

Suasoria V p. 31, 7: Omniä est tit aaitttum dies u6i igno"

mittia spetn pn?mi(.

B srriptura depravnta est sit Schott destituH eiiciiit, sed

niiltu putius deficit est snbslitiieiidum, nani) ut ab exilu oniiur, ex

sit cit multo faciliu8 restitui potest quam iimt
,

atque iu est efi

sine (l?ibio latet ; eficit i^itur ad reliquias codicum quam optime

coiivenil. Priure nnriiiiatione mea adhibita (I. c. p. 42) totam

seiitentiani ita scribeiKlam puto: Omnis deficit animum vis ubi

iifnomlma spem premit.

rontnjversiarum lib. I 1, 3 p. 69, 2 sqq. : Omnis instabilis

et incerta fel'tcifttfi . qms crederet iacentenx supra crepidinem

Marium \anl\ fmsst' cousuh-m mil lalurum ? (fiiid porro'^ tarn longs

ssempla repcto, tamquam modo sit qui ilium vidit ?

Kiesslinpf (Neue beitr. p. 6), qui ilium ad patrem ndoptivum

(liceiiirs spectare vrilt, scribendum ccnstiit : Quid porroi tarn Jonge

exempla repetam (juom adsit , qui ilium vidit ( Sed in continua

oratioue nihil itipst
,

quo pronomeii
,

quod rsf lllvm , ad patrem

spectare indicetur ^ ad .^lariiim solum prrtifirre [iot» Nt. Nam
baec fere seiitentia inesse debet : ctir tiomiiieü (exeiiipla) aiieo ve-

teres, quos oemo viderit , iu medium pruferam ^ Minima i^itur

mutatione scribu : Quid porro? tarn Inuffc errmplit rvj^rlti, (amquam
adsU, (jui ilUtm viderit ? Ex ud repetita litera dehiiiente vociü tom-

quam mad, mod, modo gradatim exHtitiuse videntur. Kormnm coo-

structionis similcm praebet exempium, quod paulu äupra leg-itur

^1 1): quid purro f tarn locuples frater (fratrem) alerc non potest ^

— Plura Kiessliuj^ altuliL exempla ejutsdem geuerts, I. c. —
ib. 2, 1 p. 81, 8: 8i atbil aliud eerie osculaUu e$$ I«, qiiio*

qaie epurcam putavit.
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I

Sic Kiesslitiwf edidit, spurcam yro librorum omnium Icclioot

jnpruu in rontextiim, qui vacatur, suscipiens, sed pura sola, OOB

HjiurcH cupidit.ilein osculandi acceiideic cogifari potest. Priieterei

eadem vox (puraj saepe infra <le eadem repetitur virgiue.

ib. 18 p. 1)0, 14 sqq : Cnfimti c.t in pernicieni ruenli suam

Inqmt, „unna, quae hüscIs teuere pro pudiclt'uv' el raptum

giadium in pectus piratae sui ioisU (Ba; pirataes ui ctorsit, Bb:

pirataes intorsit).

Kx his codicum vestisfiis concludo »cril < ntlinn esse ; amenll

cl In ^iprnic'icm ruenti sitam .,e)v\ inquH, „arma quae nescis teuere

pro pudicitia'' ct ruplum gludium in pectus pimtae sm contorsil.

.Cootrov» 13,4 p. 95, 16 sqq.: Nihil jmf aiwrnm ampUtis

adid posse audaciae isiws quam ffitod in tUa in cruce \ fisiam no-

mimiverof

:

Mirun io modum corrupta sunt liaec verba: in iUa in cruce.

Nulla tomen hie mihi neiior videtur emendatio quam haec: —
quod ilia incaute Vestam mminaverat: — Nam i>riuB iUud in c

posteriore facile est praeoccupalan.

CoDlrov. I 7, 8 p. 123, IS sqq.: lege: Duxi useorem ni-

mium fseundami ptpsHt mihi tria ucsclo quas prodigia variis $^
neridis inler se el iit ms, iudicw, ^tiinsitita.

Requirit cuioi contiDoa oratio^ übt est: alioai qui patriam poa-

et opprimere, alium qui fratrem (viotare), alium qui fMilrmn, at

me ex excerptis recipiatur.

ib. 16 p. 128, 10 sqq.: t»l<fi ^ffsm el ul despentreitl « U-

liiiii redtmi «f propier hoc euperiMieinim el cum ftiliinim dimitlerml.

Ill illo u foitasse p" i. e. poMC latet , ut iu excerptis est.

Propter negativam vim verbi, quod est ifeeperareiil , ouUo immIa

lUMi ferri potest. — Posteriorem seoteotiae partem ad codteom

scripturam quam proxiaie ita refiogo: «I propter ÄOC eupenwicuuB»

eliom futumm dtmtllerenf.

16. Zu Scribüuius Largus.

i. Dass der text des Scribouius durch zahlreicbe glosseoie

aller art eotstellt ist, habe ich bereits an einem anderen orle(Blat*>

ter f. d. bayr. gjmnasialscbulwesen 18. bd. 461 ff.) uacbn^wiesen

;

so deo dort aogefuhrteo beispieleo glaube ich noch ein weiteres

biDsafBgen an köDuen. C. 200 beisst ea nämlich: Implicitas me-

dicMUie portei infer ee el ila eemmw esse conelol, mI imMo mode
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diduci Bine Mius profetnonia deirimento poisinh Ex eo \n%M* •

fßiur^ qwid ne^iitf ^rvrgut b\m diaeleltcii noquB hteo «in« Mrurg^
id Ml Mite ea pari«, quo« m«dicam«ttlonim ulUittin iwtim %ab«t,

p«r/Sci fKPfsiml. Wollte nfto audi bd eioem autor> der c. 84
l^imnl«« quod MMilalifr «aitgiiint« «ruplio «clireibt, daniD keiueu

aiistoss neliDieo , dues liier von mtelllgiiur ein satz init quod ub-

hängig ist , so muss doeh da« ualogisclie veriiaUriiss der beiden

sätee zu einander bedenken erregen. Die« wird durch entfernung'

von «<Ml«lal, das von einem interpolator licrrUlirt, und durch ände-

rungf der interpunklion leicht gehoben. Die stelle lautet dann:

Implicitas medicinal pari«« inter se el Ha eonexas esse^ uf iitillo

modo diducii sine totiu» profwsioni* detrimmto po««iitl} ex «o iit-

teUigitur, quod etc.

2. Am meisten waren bei den Medicioern die in zahlen an-

gegebenen gewichtsbestimmungen der araneistoffe der verderbniss

durch die abschreiber ausgesetzt; daher kommt e«, dass in be-

rühmten recepten, die von verschiedenen antoren angeführt werden,

diese angaben häufig von einander abweichen. So stimmt bei-

spielsweise Marcellus, der den Scribouiiis meist wörtlich ausge-

schrieben hat, in diesem punkte vielfach mit dem überlieferten texte

des letzteren nicht überein. Doch auf diese durch die notae her-

vorgerufenen fehler weiter einzugehen ist hier nicht meine absieht,

ich möclite tiiir auf zwei stellen des ScrilorMtfs antinprksam machen,

{tri dem ri dvv irleiche fehler in der überlieteruiia vorliegt; indem

der ubsdirt ilM r ans einem lateinischen wort irrtliümlicli eine ge-

wiclit^angabe Ihü im>ii t It son liat. In dem c. 210 anoceführteu pfla-

fiter des cliirijri>eii Ttn |ilu)n heisst es gei»en den schluss des re-

ceptes : cum olao communl ^ p. IX Ikjueßel el conuitur^ donec coeat.

Statl dessen ist nach entteniuni<- des denarzeichens zu lesen: cum

oleo communi pix liqnefit et voquitur ; pia HniHia ist der erste

liestanililteil des receptes. Das wort P/A iiai der abschreiber fälsch-

lich in P. IX (— pondo novem) aufgelöst. Der gleiche fehler

tindet sich c. 266. Dort wird ein linderiingsniittel (mulagma) ge-

' gen Verrenkung, quetschung u. s. w. angeführt. Die bestandlheile

desselben sind wachs, harz, pecb, ammoniak, weihraucbstaob, gal-

banharz und essig. Deber die Zubereitung beisst e«; ammoiliaciim

iritum cum aeeio «olollur i^n«, d«ind0 fenmUf eera pondo wo-

vem adkilttf et coquliur. Bs liegt auf der hand, das« aach hier

zu lesen ist deind« resina eera pix adtciliir; der abschreiber hat

PIX liir eine gewichtsangabe au cera gehalten und deshalb iu

fNmdo iX aufgelöst.

Angabnrg. Cr. i2«lmr«ichto

«
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17. Zur kritik des Apuleius*

Met. I 5 p. 3, 18 (Rytiseuiiartit) neque uos uacli nequas
(aus neqiiias). — I 1» p. 12, 31 context, mox. — " 2 p. 18, 21
e xu equabil'hter (edd. vett.). — II 1 0 p. 24, 8 lamque <t' «>
aeniulu lihidine, — 11 13 p. 26, 7 utlonitus ex rcpenlutac ui-

#loilM stupore; F<p \e&eii ct , welrhes Liiljolianri tilgen wollte. —
11 16 p. 27, 26 tum e^o ium uino madenSf ncc animo tantum
UBrum «ftam corpore ipso ad lihidinem inquies (inclina ns?)^ aliO'

qwn el fwliilan« et »am eauciiie paulispert inguinum fmM Uusinta

remota. tii|^iiittiit fuu mguinHbm leniie. Zu dea abtolyteo

gebrauciie voo eauciiie = kuhria$m v^l. VO 12 p. 124, 20 mv-
oiie Mlie eC cra|Nila ifimileiifia^iie moMU, X 26 p. 198, 24 «wl.
ium den^fiie eayciiie. — II 19 p. 30, 8 fMgoiieeo ^futileiii «liiemw

urbana fnqtmtitu — II 32 p. 38, 24 meqtu ekiltm ntftete

pugna Iriiim latronum . . . /iili0«iltim ; vgl. p. 38, 13. 39» tO.

41, 1 uDd 19. 42, 18. 43» 29. 44, 23. — III 3 p. 40, 24 le-

leD Uildebraod und Kyuenlianll: nach y rem .... cum fide pro-

fsramf während F und ältere ausgaben perferam bieten. Dam die-

ses richtig ist, beweisen die stellen IUI 31 p. 75 , 16 $ota iUa

perlata . . . fabiduy X 7 p. 186, 29 fniec . . uerberone iUo . .

perferente, X 8 p. 187, 7 haec ad onUiiem pertulil. — Iii 21

p. 51, 0 proin memet ad rei tantae s p eculam caute praepara-

rem Fq>. specula =: speculamen^ wie Oiidendorp überflüssiger weise

vermnflipte : virl, VI ö p. 100, 23. ^mi Psvrlir 7.u sirfi selbst sagt:

quin ujiliu' iiKtsculnui tandem sumis anninmi et cassae sjx'Cfi^ae rt-

nunlia.s, wu speculae soviel heisst als mariti uefitigatiomlm^i Mi
init. — MM tl p. G.*? , 15 el nunc iacet nnstcr Lamachtis ef<f-

mento tu to sepultus. — IUI 16 p. 66, 22 luhet noualibus suis

confestim bcstiam ire et turbae summa cum diligentia deporlart;

vgl. coetui cnf). 17 init. — HM 22 p. 70, 12 concito [se] <jradu

proripiuhl. na teliit in F'; vgl. \ erg. Aen. V 741. — Uli 23

p. 70, 19 cum latrones uullu unxii atque solliciti remeant.

IUI 23 p. 70, 25 simul intrat spdmoam uod iierbie[qu(;] mit

Buniao. — IUI 25 p. 71, 24 facltm tJUtm Imettl enter
«erberare tticipll el anioulae qmm

\
quam \ inekmlieeiaie coneae

mnerorie inquirmti eie in/Sl. — Uli 28 p. 73, 29 m«If»,

u% fpeam proreiie ileum U9 net art relifioeie ailera-

Itonlöiie; über ueaemre vgl. Neue p. 328. — IUI 34 p.

77, 30 ^id muoerafie mi ««Ifie oeiilte mea liimtM. —
VI p. 79» 11 partelee ai^^leo caelamtiie «mlisguiitttr (eefile

et i nd%g9ni9 fiecttdibue ; vgl. I 2 equo tallica. — V 19

p. 89 , 22 m e quo que magnoptn semper a mtis ferret oepee*

l»6iie. — V 20 p. 89, 30 ^aoniam nos originis nexus pro

Hut incolumitate <n c> pcriculum quidem idlum ante oculos habere

compeilit. — V 23 p. 92, 12 «ueoqiie aeiecloe ßd^ ooUimm.
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— VI 24 p. Ill, 30 quam Foliif>lal«m <niiiiien> nominamus.
— VI 26 p. 112, 28 in d idem recurrunt res laturi taedio^

«1 at06otit, nostrae iardiUttis. — VI 21) p. 115, d pote§t <el>
in anno meo latere. — VII 6 p. 120, 25 properante mm
fato. — VU 14 p. 125, 23 promitterent honores hahitum iri
mihi. — VII 16 p. 126, 27 mares enim oh aämlssuram <i«>
Venerem pasti. — VII 23 p. 130, IS in Venerem nllo modo

Bxaur ger e. — \III 12 p. 142, 8 diu unereris deTteram.

— VIII 21
f>.

147, 14 ttc ditm pabulo nostri suaque ciira re-

fecH . . . viam capmsnnt. pabulum = cibus, \v\p bei Vict. V it. I

3. — VUl 28 p. 152, 22 sic ille (nHmlicIt dme peregrinae sio-

machus). - VHII 2 p. 156, 11 nec dnbie. ~~ Villi 22 p.

168, 15 liebt man: ergo igilur meridie propinfiiKinte hehio iati-

dem absolutus rcfectuiqm secure rcdditus non tarn hercides laboris

libetlittem grnUtlahar quam qvod revelatis hnninihus lihcr eiiam

cmictas fucinorosae mulieris urtfs inospectaic polamm. sol ipsum
qu idem del a p su s 0 c c a n a m s u b t e r r e nas orb i s p I a-

gas Inlu m inabat et ecce .... adulter aditentat. Der Wider-

spruch ist augeofallig. Mau kann weder dem Aptileius die nacli-

lÜBBigkeit In der «ffiäliluug ziuautlien, dass er gegen mittag die

soDoe untergehen lümt, Doeb verträgt sich das schon um mittag

erfolgte losmachen des esels von der nrbeit in der möble mit den

anderweitigen angaben in der novelle« s. b. Villi 12 p. 162, 3
iam^s masima di^i fMrU tnoMOcta me nexu mad^iaae Uheraium

adiplieant praeeepio. Demnach schreibe ich meia die liir mm-
die; vgl. X 35 p. 205, 7 nam el uUitMm diel metom ciirrtctt-

lum etUe deßexerai. Die genetivform die ist bei Apaleius gera-

deso SU belassen wie fidi X 8 p. 187, 5; vgl. Neue 1^ p. 379.

Vmi 23 p. 168« 26 liest man: fimc usor egregut diras deiNH

ftonee in eum depreoufa et erumm eine fragium obomiiuita. Mit

recht bat man sowohl an dem sonst nicht nachweisbaren fragUm
wie auch an abominata anstoss genommen, da man für letzteres

gerade das gegentheil (opfans) erwartet. Die stelle ist offenbar

tu schreiben et crurum ei suffragium ahominata. Da für

»itfragium s= auMum bei Apuieius selbst (VI 5 p. 100, 19 cui

neo dearum quidem qmmquam uolentium potuertmt prodesse 8uf-

fragia) ein beispiel sich findet, sind anderweitige belegsteilen aus

dem Spätlatein überflüssig. — VIIO 25 p. 170, 9 aecederet pau-

lulum atque uUra Urnen taherme ad quampiam tantisper famtUa'

rem sibi mulierem <ircr>. — Villi, 30 p. 172, 33 diem

ferme circa medium repente intra pis^trinnm mnlier reatu miraque

tristiiie deformis apparuit , flchili cputnnadn aemiam'frta. reatu-

verstelien die Herausgeber von dem habitus reorum. Aber er

stens ist keine andere stelle bekannt, an der reatus in ähnlichem

sinne stände, zweitens ist hier un einen reus oder eine mi nicht

aui denkeo. Ks ist der schatten eines gemordeten weibes {umbram-
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que uiohmter pfrempfite mullerls ad cxliium elus instigare ca\t. 29

fin.), der dem pistor den garnus machen sf>ll, nnd von einer schuld

jener frtiii wird nlrflfetulH i^ospi oclien. I)<i ßeiud oirlit zii cfriidiu-

culo pttssi, stellte lJursian dun adjectiv vor rmfti. Man wird alter

nofli vermutlien können: muVn>>' meaiu mi ra atfpie tristitie

del ormis appaniit flehiJl , ceiiiitncuio seniiamicta. — Villi 39 p.

17U, 17 iners uftcJIua el ni hili omni no moib<Hfue detesiuinii

cadttats. — X 13 j». 189, 2U titbim'i sui pntectfpto debit urn si-

si ens o/>spr/tiiiim. wie X 3 y 183, 12 dehitum sislens obsctfuntm.

— X IG |>. 192, 15 grandisaimum ilium calicem uno haustn

perd u xi omh der eoDjectur winm *nr ilocftus^ ; vgl. X 5 p. 1 84,

27 (po€iilttiii) conliiitto pwdumt fcouffu. — X 26 p. 198 , II

mira iuperatUune tmcnIenfiM fmina« rtptnU jjttriurhaiw

iicNff. Naeb Prieaem mil dafpanilio hier = audada ptnlifa eein«

Ich fernaUie de«! i na I tone; Hff}, p. 198, 19. — X 31 p.

201, 27 taiii einpifliie Miinine», tfwoB 4m§ puki&aiilttr , <e«i tu-

fabiiiitiir> comllee. iuitAttniur fand Koaiol.

Grax. M. Petsdienig,

B. Zur geschiohte und mythologie.

18. Der anfang des Kleomenes III 227 y. Chr.

Rleamenea 111, der letite berubmte kdnig TOn Sparta, regierte

naeb Plutarch (Kleom. 38) 16 jabre nod fand in apriP) 219 den

tod all flüchtÜDg in Aleiaadreia. Siad dieae 16 jabre, wie die

neietea aanebmen, bli lu aeiaem tod gerechoet, ao bringen sie den

regieroogaaatritt in ol. 136, 1. 236/5; naeb der aadem, von sei-

ner flucht nach der entaebeidenden niederlage bei Sellasia juli 221 -)

aufgebenden aufTasüung hatte er 135, 4. 237/6 stattgefunden. Der
Wortlaut der plutarcliiHchen stelle : ixxatStxu rq( 2riuQjriq ßa&t-*

Xfvßac hfl verlangt, wie mir sclieint, «clinn wegen des zusatses

rfc SffUQtf^^ als terminus ad quem die Flucht nach Aegypten. Die

entgegengesetzte ansieht würde sich allenfalls mit einigem schein

vertheidigen lassen, wenn Klcomcnen den konii^^stitel im exil fort«

geführt liafto ndpr in ^>parta iiuch als kfiniy^ betrachtet worden

w;ire : aber kriiiivs von iu'iden ii»t der fall trewesen. i'lutarcli, auf

deu es zunächst aukomuit, ueuut ihn im exil oichi könig und be-

1) Nicht wie angenommen wird, ende 220 oder anfang 219, vgl.

Polyb. V86» 2 noktfiovfÄhatv my Uxam mit IV 5, 10 ff. 8S, 8 — 37, 1.

2) Einige tage vor den nemeischen spielen, deren haupttag: 18.

panemoa in jenem jähr auf den U. Juli nel*
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triebtot Mine fünleowttrde als erloacheo, x. b. von Ptolemiios

Boerg^tes» welcher ibni die »iruckföbniogf versprach, sagt er c. 32,

er habe ihn sum kdaig eiiiselieo wollen (unoffitXui» ^Ig i^i" Ek-
Xddu Kai Matainilf10¥ tU ßaOtXttetp)* Treffend schreibt Druy-

sen KptgODen 2, 154: „das köiiigtiium war durch die flucht und,

wie man voraassetzeu darf, uacliträglicbe verdainnuog des Kleo*

menes umi den tod seines bruders erledigt; es wurde uicbl wie*

derbesetst, vielleicht auf ausdrücklichen befelil des königs (Aoii-

gooot DoBun); denn Sparta trat io die allgemeine hellenische syoi*

machie, welche Makedonien vor 2 jähren begründet hatte, uod

AntigODOs setzte deo Boioier Brachylles als inakedunischeu epi-

stateti in der ätndt ein (Poljb. XX 5, 12)", Zur bestätigung dient

Pulyb. IV' 35 HoXmvofitt'Oi xaiu iu nuigm ax^Sov rjSti rgtiQ

iviuviovg fifjot irr KlfOfjid'OVQ txniwctv ovd^ fnfVoriCuv (y/«jff-

6(Uucriot) ovöinort ßaOilfJz xajuair^ffai tT; — Worrj^;^ u/nn 6f

iw th^y <fi,f'rv ü(f\ixiaf^ni neql 7~ : HXfouuov: itlfvit^g WQfji^üap

^ni 10 ßuCi/.ftt; xai^iairiru; , worauü licrvor^elit . dass das köuig*

riiiim damals lür verwaist galt , und nur so lautre nicht wieder

besetzt wurde, aU mao auf die riickkehr uod wiedereiusetzuog des

Rleomene» liotVtc.

Sclii(i8»termin der küuigsjahre des Kleomenes Ist also »eine

(iuclit aus Stadt und luud; aber die überlieferte ziiKi derselben ist

viel zu hoch find in Widerspruch mit der ansieht Piiitarchs. Hei

ihm und bei Tolyliias lesen wir erst io der geschiclite des jahres

227 vüu dem auf'trelen des Kleomenes als kötiii; ; vor 227 wird

dasselbe oirgeiuis erwähnt und hätte er 237— 228 schon reagiert,

80 wäre es ganz unbegreiflich, dass er in die Vorgänge dieser zeit,

welche den politischen verhaltoissen Griechenlands und besonders

der Peloponnesoi eine gans andere gestaltuug gaben, nicht einge-

griffen und sein verhalten keine erwähouog gefunden hätte. So-
bald er den thron bestiegen hatte, setzte er sich vor^ inm besten

des Staates die verfassnng umzugestalten (Plut. Klenn. B, I); als

er aber bei seinem besten freunde, dem er leise andentnngen hie-

von machte, kein geneigtes ohr fnnd^ kam er auf deo gedanken,

welchen er nach anslUbrte, Sparta in krieg an verwickeln und
bei dieser gelegenbeit seinen plan zu verwirklichen, Plut. Kl. S, 8

ifovra if»vinqov99 Jtgog tovg *Aj[aMvg^ Zur ausfährung dieses ge-
dankens wiirde er 237—*228 oft und ausgiebig gelegenbeit gehabt
habeo : bei dem krieg der Aitoler und Achaier mit Demetruts von

Makedonien, bei den handeln der Achaier mit den tyrannen von
Argos hätte er eingreifen können; ein feuriger und thatkrafti«

ger könig wie er würde nicht ruhig zugesehen haben , wie die

Achaier Kleonai
,

Hennione, Megalopolis und überhaupt das west-

liche, die Aitoler das östliche Arkadien gewannen and so beide ihr

bundesgebiet bis an seine laadesgrense ausdehnten; am allerwenig-
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steu würde er gezaudert haben , als 232 der Acbaieratratege f^y-

diadas bereits eioeo feidlug gegen Sparta selbat vorbereitete (Plut.

Arat. 30).

Ulm die voilstäiidige uotliätigkeit Spartas wahrend dieser zeit ^)

mit der \orBiissetzuDg , dass damals Kleomfne» i^choo könig ge*

weiieu sei; zu erklären, hat mau diesem eiue cliaraktereigenscfaaft

beigelegt, welclie mit neinem auftreten von 227 bis zu seinem todc

keineswegs in einkiaug steiil und vuu den alten ihm ausdrücklich

abgesprochen wird. Selten wnhl, sagt Drovsen , sei heftigere lei-

denschaftlichkeit durch stärkere Willenskraft, kühneres streben durch

kältere besonnenheit geleitet worden; brennend vor begier

das grosse langst durchdachte werk zu beginnen, habe er es über

sich vermocht sie noch jähre lang zurürkzuzwingen , und b e Ii u t-

s ;i rii alliiiiiiilicli , mit gTus.stcr iiiuüiclil die uusfülii'utii^ vorbereitet;

Zurückhaltung und vorsieht sei es gewesen, die viele jahrelang

ihn geleitet habe. Dagegen Plutarch, der zwei zeitgenössische be-

richte, die geachichte des PhjlarclifMi uod die denkwürdigkeiteo des

Aratoa vor sich hatte, schreibt Kleoai. 1 voo ihm: tjv a^og iyxgd^

mat Jtal d^ltiav üvj( >]itov jov ''Ayt^og (v ntqtwtuiqj vo ^ <

Xntß^g ttyav intlvo xal nqaov ov* «f^fv, aXXa nivjgov i» «^v-

|»oS 7^ ffvOH jTQoadttno Mai finita agtoSgortjiog o g f* tf

ng 6( t6 g>mv6fii90¥ utl nalov* Jene auriiekhaltang der Lake-

daimoaier bis 228 erklärt sifb vielmehr daraus, dass daaials Leo-

aidas, zu dessen grnodsStsen sie vollkoameu passt, Doch regierte,

and Polybios II 44 würde voa dea verhältnisseo der jähre 229
uad 228 gewiss Dicht of Iltlonawij^tf fto^agnot ^vctXmcj^'

cavtig ini iirnylXojifli'ai top Jt^fi^qwp ^ og uvioJg oforel

XogiW^i «oi fMC^cdoi^ soadera oi ttlnüTot täip h ig HtkonW"
vijiU^ fMnvdqx*^^ ftholich gesi^ babea, wenn schoa der voo

ihn bewoaderte Kleoaieaes, aielit mehr Leoaidas köaig gewesea

wäre.

Wann Kleomenes köaig gewordea ist, lässt sich aus Plotarclis

biograpliie deutlich erkennen. Als 227 derselbe nach wegnähme

uad b^estiguag des Athenaheiligthums bei Belmioa mit dem Acbaier-

Strategea Aratos, welcher daraufhin einen anschlag auf Tegea und

Orchoraenos machte, iu schrifilicheo verkehr trat, hatte dieser aoch

gar keine kenntaiss voo dem joageo kdoig : er fragte einen ver-

baoBten Lakedaimonier
, uoiog Jtg o viavfifxog fXrj, Plut. Kl. 4.

Dies setzt nothwendig voraus, dass Kleomenes nicht vor 10 jähren

sondern erst kürzlich den thron bestiegen hatte. Dasselbe geht

aus der schon oben benützten stelle Plutarchs hervor, wo es heisst,

dass er gleich nach der tbroabesteiguog die Verfassung äoderu

3) Um den todtm Zeitraum thunlichst zu verkürzen, hat man die

16 Jahre von seinem tüd ab gf>rechnet und SO Jileomenes 235 statt

237 zur regieruug kommen lassen.
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wollte, als er aber die stiiiiinuni^ des voIkes iiocli zu spröde fand,

einer» kri<'g- für die beste gelegeuheit zur autsführuiig des plaiieg

hielt iiijii iIüIk r eitlen znsanimensloäs mit den Acliaiern herbei lulirle.

Der eräte ziisiaiiiinenstdss der Lnkedaimonier uuter Kleomenit^ mit

jenen wurde aber eben durch die weguaiiaie des Atbetialieiligtbuins

im j. 227 herbeigeführt. Und duss dieses ereignisa im anfang der

regieruog des Kleumeues stattgefunden hat
,

gibt Plutarch sellist

an. Die Acliaier tinlteo, wie er Kl. 3 aclireibt, selbst dem Kleo-

menes einen triftigen grand in dem kriegeriscliea mifilreteD gelie-

fert IcvkiHQOvfff "Qog lavg *^]^uwvg iq^ noX^p, tuvrovg dtäovMctQ

iynXil/iuiwp 7tQoy>(ia€tQ): denn Aratos wollte über alle Peloponne*

Bier den Acliaierbund auadehnen und als nach beitritt der meisten

nur noch die Ijakedaimonier, Kleier und diejenigen Arkader, welche

es mit Sparta hielten, iibrig waren, da begann er gleich nach
dem tode des Leonidas (ufMi töp jitmpdap attod'aveh}

die Arkader zu {»elastigen und besimders die an die Aehaier gren-

zenden au schädigen, indem er die geduld der Lakedaimnnier auf

die probe stellte und des Kleomenes als jung und unerfahren (untf"

gov) nicht achtete. In folge dessen (c, 4, 1 ix jovwv) schickten

die eplioren den Kleomenes aus, um das Atbenaion bei Belmina

au besetsen u. s. w.

Der tod des Leonidas und der antritt des Kleomenes wird

also von Phitarch selbst entweder {ufiu streng genommen) in daa

strategenjabr des Aratos, in welchem mit der besetzung des Athena-

lieiligtbums und dem zuge des Aratos gegen Tegea und Orclio-

menos der kleomeniselie krieg anhob oder (bei laxerer auffassung

des ufiu) in den ausgang des vorhergehenden jahres gesetzt und

darülier, dass der ntifang^ des krieges 227 v. Chr. stattgefunden

hat, bestellt heut zu faire kein Zweifel mehr. Hieraus erliellf. dass

und wie die zaltl d»»r köiiij^-sjuhre des kleomenes bei Plirt kl. 38

zu andern ist. i*lularcli hat xai r^uKTu Q^e.sclinebeii (mIit ge-

meint: der sciireiber, welcher ixxu(6txu an die stelle dieser zahl

gesetzt hat, faini zitlVrn vor, «las /.eichen für '/>j konnte aber, da

es einem rechts (»tfeueu grossen delta ähnlich sieht, leicht für ^
angesehen werden: neben einem eijHT wurde dies für das allere

zeu lien von S^xu , neben einem lebiier tur das jüngere von lii-

TuQtg genommen. So las schon Aischiues II 173 bei Andtrkides

de pace 4 den fehler TomxulStxtx st. tq(u xui ^fiiffv^ Phib>i. XL
128 und ist bei l^ulybios VII 7, 8 loiwk xui dixa aus T(^iu/v xal

ijfji'oiüQ verdorben; andrerseits hat Hirsch und Rueper Philul. XX
723 bei Aristoteles pul. V 9, 23 juiaffuxovia xal ^fji>tav (st. t^i-

tagu) hergestellt.

Kleomenes ist demnach um gamelion 138, 1 = Januar 227

konig geworden > kurs vor anfiing der sehnten Strategie^) des

4) D. i. Tor dem monat pemptos anthesterion), s. Das strafe*

Phiiologus. XLVi. bd. 4.

Digitized by Google



TT© Muieellfii.

Aratos» uni io, in weitereo lino» habeo wir Plutarchi if
vdy j^mptdap ämd'aviip auch aus einem andern gründe zu neb-

aen. Die erste von Poljbioi (II 40, 2) erwähute that des Kleo-

menea ist der nublutige gewinn der im aitolischen bände befind-

lichen Städte Tcgea, Mantineia und Orcbomenos ^) , welche nach

Plutarch, wenn man ufta streng nimmt, schon bei Lennidas tod

lakedaimonisch su sein scheinen, und es könnte, weil die mit Kleo-

menes und Antigonos Doson (reg. 229— 221) heimlich gegen die

Aebaier verbündeten Aitoler den austritt der städte ohne weiteres

genehmigten, möglicher weise Plutarch selbst die Verbindung der-

selben mit Sparta für älter angesehen hahen ; wie er denn auch

die belastigung und hefelidung derselben durch Aratos bloss aus

dessen grossmaclitplänen erklärt, während aus Poivbios liervorg-eht,

d&ss der üheri^atiLi: jener städte zu Kleomenes dtn beweggrund ZU

dem iiriegerischen auttreten des Aratos gebildet hat.

enjahr der Achaier. Akad. sitzungsb. München 1879. II 117 ff.; Uber
le grundlosen einwendungen von M. Klatt, Chronol. beitrage z. gesch.

d. aeb. bundes 1883 p. 88 ff. verweise ich einstwc>ilen auf B. Baier,

Studien zur aoh. bundesverfassung , Würzb. 1387 p. 30 ff. Gilbert,

Gr. staatsalt. II III, welcher aus Pol, V 1, 1 beweisen will, dass da-

mals die Strategen am kalenderneujahr (1. protos = 1. pyanop5;ion) ins

amt traten, flbersieht dass ro^c X9"^**^i ^^^^ nicht auf den kalender
sondern auf wh xard t^*' crgaTtjyittv hog besieht. Die Strategie begann
desswe^en von 28<) bis 223 und 216— 146 um februar , weil sie bei

Pyrrhos' überfahrt nach Italien (Polyb. II 11) ins leben «jetreten war;
diese hatte aber 280 noch vor früh lings anfang stattgefunden, Cassius

Dio fr. 40, 6. Zonar. VllI 3. 369 d.

5) Droysens ansatx dieses Vorgang.«« auf 228 modifioirt sich durch

das ooen gesagte.

Würzburg. G. F. Ungar.

19. Zur Sirenensage.

Der bericht des Lactantius über die Sirenen Narr. Fab. V 9

lautet folgendermnssen : S'irenes — quum Proserpinnm raptam re-

qitirerent neqve enni ullo modo pnns^ont invenire ^ a diis impftrare-

runt, ut mi'sae in volucres — ( tiam in mari requisiiam coi\sequi

possenty Novlfsime deveiienint ad petram Marlis (edd. niari«.

Barth..* iiovtssime Sicull devenennit ad petram maris); mit ilim

stimmt übereiu Mylhograjjlius 11 IUI: diu quaercndas iiovif^sime ad

petram Marlis, quae proxime immintbat pelagOf devnifnini ihi-

que habitare coepenint. Ks ist aber zunächst nicht schwer zu er-

kennen, duss Marlis aU Übersetzung von ^Agtutg eioeu platz ge-

funden liUt, dieses selbst aber nichts anderes ist, als die zweite halfte

.d/9e namens Ka*faqiwCi wie durcii die ubschreiber bei Diod. IV
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p. 258» 1 Kipmvif9$ in rnvgo^ im Coisl. uod Smwffog Iwi Nicepb,

Prag:yniD< gleiclifulla zu mvgog » Kfftwkog su ilfcSAoc bei Stcpb,

Rjrs. IK ft65, 11, fIo(^nSwv zu 2.(iwti Munnqtvq zu Aa^cJcj

mrXo$ zu IJvXog Tlieli. Pttrad. II 3 p. 128 geworden ist. Denn

dlis vorg^ebirg^e Euiiöas CHpliareiis konnte genannt werden nach

Seiv. Virg. Aen. V 864 p. 348. .Mytliogr. 1 42 p. 15, 31. Iii

11, 0 p. 233, 39: primo jvxta Pelormi
,

post in Caphareis
kuuUs hubUavenint, Bode Nott. Crit. p. 18 liält diese lesart fest,

während miio an die stelle von Capliareus den nainen des alibe-

kannten Sitzes der Sirenen Capreae (Bocliart. Ciian. I 27 p. Ö73
sq. 33 p. 656) gesetzt hat ; er (hut es, ohne in hisulis, was ver-

schiedene liandürhriflen auslassen, dagegen ausser Bochart, Burmann
und vielen anderen besoniiers ("olumhus Anonym, de l'lix. Krror.

Vli p. 123 in unkritischem vertahren sogar in (Capreisj insuiu

verwandelt liaben, die verderbimg von (Capliarei) scnpuUs zu er-

kennen: eine verderbung, welche siel» um so IciclitiT vollziehen

konnte, jf» liaiifiger, wie in den (in Fleckeij^eii s jalirbüchern noch

nicht erst liiUK inn) Iffniorkungen /u iMariiliu.s eruieren ist, der aus-

fall gerade des buchstabrns p und die abuiung von silviff fes wird

zu solvis im Wolfenb. l^lartial. XIII 104, 2 vgl. suuns \1\ 89, 2

fitimis cod. Heins. Ovid. Met. VII 547), zu mnuius (uie hci.ol. Lu-

cau. 1 O.io p. 102. 662 p. 103 und VI 391 p. 458 not. 1) ein-

getreten ist. Üerisellte fehler zeigt siili unverkennbar bei Plinius

N. U. XXX 6, 15: cochleae — laudatae et ex insults Ca-

prannim, wo Sill ig eine lücke {legendum esl ex in«uUs . . . et

Cap/rear\m) geglaubt faftl nnnehmen su müssen, statt scoptilt«

CaprMtrifm su selireiben, Siad iino so durch die berslellung von

Cafharei 9coful%9 (Aoiniiantts JUare. XXII 8» 2 sagt Gd-

pftareirs Euhotcu» «copnltis vgl. Senee, Ag. 573. 560. Capha*

reus moDS Serv. Aeo. XI 260. JMythogr. 1 144; andere Ka^t^-

qt(ri nitQTiß Katprigfdtg niigatt Kuff^gfStg I^noep* Phalar. Bp. 9

p. 50. Bur. Hei. 1141. Tro. DO Ku^pi^QHoi änffut. Seoec.

Here. Oet. 804; pelrae Cafihariäfs, Pacuv« bei Delr Agam. 1.

d. p. 569 Cafikarea mm^ wie Prop, 111 5, 55. Hygio. 116,

Cul. v 854 warn Oaphsr«». cnulM Capliarei Sidon. Apollin. V
197 xQr,(ivoi Katpfigiog (luiot. Smyro. XIV 572) Lactam ins und

Alj^^lhogr. II in iibereinstinntung oiit Servins und Mythogr. I

nnd III gebracht, so ist es doch onnweifeliiaft , dass die nen-

nung des Caphareus an allen diesen stellen auf irrthum beruht:

sie stebt ebeo in Widerspruch mit allen dichtem uod prosaikern,

welelie die endliche axoiz»; (Lyeuphr. 714) der Sirenen nach lia-

liea, nicht nach Btiböa verlegen (Bocliart. a. o. o. ). Dm die

Schwierigkeit zu lösen, ist daher auf die vereinzelte notiz zurück-

zugehen, welche sich bei Servius findet Aen. VII 732: quiäam di-

cifiif Capreas a Capreo, qvi in iUis regionihus [TeJehoartm) po-

fens fuit, nomimiaa, und iu Ckiphar^i (-rdis) scopulis die

49*
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verderbung von Caprei scop u lis (wie Ajacis petrae Ujgio.

116. scopulmn MarHa Ovid. Met. VI 70) zu sehen. Die in so

vielen beispielen hervortretende neigiing der abschreiber dem p ein

h zu g^eseiien
(
vgi. Salm. Tertull. de Pall. p. 202) liitt ein Cnphre'i

hervurgerufen, welches sich um so leichter zu Capharai gestaltete,

als die sage dem Odysseus eine zwiefache gefahr, durch die fahrt

an den Sirenenfelseo mid ao 4tm Vorgebirge Kuböas vorüber, be-

ttehn läut (am nielit sd die fackel des Noupliu« und an den Pha-

rua von Capreä zu erinnern). Statt Caprei MOpiili ^gt Plioiw

a. a. o. Caprearum «copuU, and Claudianiu IV C. Bon. 314:
ni||M9 Caprearum Inoeato possena mmI, wülirend die häufigere be-

leicbnung Sirflaii twpnli ist Gell. XVI 8. Amaiian. Marc. XXIX.
2» 4. Sirenii'm «copuU Virg. Aen. V 864. Avten. Anth. i^at.

I 179, 15. Sircnam potroe Pompon, Mel.il 4. oder 2u(ftiv(6a

nitQuv Dionys. Pericg. dOO. Sirmiia rwpem Prise. Periegf« 354«

Claodian. a. a. o, ifMontXoQ Orpb. Argon. 1881. SnQtjvmv ffxo-

niXov Tkemist Or. II p. 30, 20, was Harduin mit unrecht in

mionikwp verwandelt liat, im anonikov uv6q Die Clirys. XXX II

p. 676, 35.

Genaueres über das umherirren der Sirenen bringt der bericht

des Dositlietts Mise. Obss. IX p. 423: S^tQ^rtg 6td r^f ugnay^w

I7(Q<f$^6vfig S^Qijvov<ra& itati^)vyov ngig nitquv ^Auok"
Xuivoi; nnitfid ctviußot'XC^ &i(jjv ftfTffioQqnSd'iiffap tig ogy^a ond

des Hyginus 141 : Sirenes — Proserpinae rapUt aherranteM
ad Apollin is pel ram vcnnrunt ibique C er er is vol tin-

täte, qvod Prnserplnae aus^'dium iwn tulerant^ volalicae sunt factae.

His respnnsum erat famdiu eas uicfifm.«?. (juamdiu cantantes eus (tu-

diens nrmo essif judrfcrvcctus. Narli (lenselbcn haben sich die

Sireuen nHcii iruolitlusem suchen in ilirem kiimiiier au das orakel

gewendet niid sind dann von den göltern (Quam postquam toto frU'

stra (iuaesistis in or6ß, Prottnus nt vestram sentirent aeqmra cu-

nnn , Posse snper flucUis ahmnn Inslstere remis Optastis fnci-

hsque deos hnbuistis et oftus Vklislis vcstros suhitis //<u*e«-

cere pennis Ovid. Met. \ 55(3. (luum Proserpinam raptum require^

rent neqtte earn ulJo modo possent invenire^ a «Iiis impatravernnt^

%it versae in volncres — elmm in marl reqnisitam consequi pos-

sent Lactnut. Narr. Fab. V 9 cf. %thogr. 1 180. 11 101) in vo-

gel verwandelt worden, was ganz abweichend der scholiast Horn.

Od. Xii 39 (rag S^Qr^vog — ayunr^adaag iTjf nagdivluv umc-
xai wQpf&uiCiPi vgl. Busfatii. p. 1709, 12) der

Aphrodite insebreibt. ilpoUinls pelra ist die beaeicbnung- der

lioebo — lo^enfta iaxa Sil. XV 313 (vgl. Bor. Andren. 1062
mXm'OV 0o(ßom niSoy), der nit^n Atk^piüv Liban. Antiocb. I p.

270, 7. Aeneas Sopb. Bp. ad Dionys, p. 426. Nieepb. in Synes,

p. 401 B. Jtkffig nlr^ft Tbeocr. Bpigr. 1 4. Wernsd. Himer. Gr.

XIII p. 507. Pflogk, Bnr. Andren. 899. U^w% wtq^ Nona.
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HI 202; auf das orakel weisen schon die tulgcaden worte üvgina:

Ais responsum erat Seine erzähluog stimmt fast wörtiicb

mit Dositlieutt übereiu : dem Jiu i^v agnuyijv entspricht rap tu

nach den v«o Muocker 34 p. 94, Schultiog und HerUberg (^Valg.

p. 385) erläutertea sprachgebrauche uad, un vorläufig von

pQvcm absuaebeii, dem $td*tX9(v lh%qu0 im elnne van el tum
Drak« Liv. Vlll 22, 10. Canneg. Avian. 0, 13 p. 70. Cud. ApuL
Met VII p. 485; nur bat er statt xati(pvyov nicht devenmmt ad
pe$ram (vgl. Cic. Verr. II 5» 48: ad «enalnm ilevenienl? — ad
fNtpulnm Romamm oonfugienif Corn. Nep. Pelop. ft, 1 : mw-
In in urbm davenUse, wo Voss. B vßni$$e gtebt. 5. Barth.

Stat.Theb.Xll 513 p. 151 3), sondern mit allgemeinerem auadruck durch

binBufügung dee auagaogspunctes ah ad ulpoMinM pelram tw-

nenmt geschrieben : es kann nämlich kaum sweifelhaft sein , dass

aberrant e 8 ia folgende werte aufiiulösen ist: a heloro er-

rant es d. i. a Pel or o e r r a n t e s, wie sieb bei JManilius belle

statt Pell a und bei vielen anderen die Verwechslung von h und

p findet (vgl. Elect, e Ciris Comm. p. 18) findet: denn dies war

der ursprüngliche sitz der Sirenen nach Servius V 864 und My-
tbogr. I 42. III 11 : primo juxta Petortf m, — hahitarunt. Tzetz.

Lycopbr. 712 p. 754: öUiq^ßo^ — xaiu fiiv uvag if ÜtXutqidk»

Clatidian. R. Pros. III 255 vgl. Bochart. Chan. p. 573 sq.; er-

rant es aber selbst bedarf der in den bemerkungen zu Hjgin 141

im Philnl. \LVI 2 p. 22;") (wo statt Apollinis irrthürnlich NaU'
p(ii steht) vorgescliia^erip hericlitignng : nicht lamentantes (Vaick.

Burm. Anth. Lat. I \k 113. Boeck. Dositli. p. 72 ) , plorantes

(Biirsijiii.) , iincli weniger adjeciue crrnnles ({Sclunidt.) oder o6cr-

runtes oder nach Mythogr. II 1 ui dm (/tmerenfe.v novissime ad pa-

tram Marlis devenmunt vgl. Ovid. Met. V 55rt quaerentes
(quevcnUs) i^t fiir das nrsprüne^llche zu erachten, sondern m a e-

rentes: Proscrpinae raptu a Peioro m a e r c n t e s ad Apollinis

petram venenmt: erst so ist die Übereinstimmung mit Dositheus

vollständig^ Vgl. Gloss. I^abb. p. 90 Öo^yog — MeroT. d^qrivtX Afe-

rel (wie Vatic. H Lncan. Mil 735 uierens). Euinath. X p. 448:
ur^66roQ ^grji'Tfiixiui (oai — Hoog d^orii or toi^ooGat. 'l'lie(»pliy 1.

Kp. 21 (vgl. Bernard. Noun. Epit. CXLIli p. 447. Buetli. Phil.

Consol. I 4: abile Siren es usque in exitinm duhes meisc/ue eum
MuitM eurundum sanandumqw relinquite), qriv r>t q i, a loXq

^taTuTg thai doKug* Sttgijiiov yaq ^ MofUS&v odvqofhi"
9WV dHöVitu$ß$v nv» Hierauf beaieben sich die stelleo des Statins

Silv. 0 1, 10, der mit der klage des Orpheus die der klage der

Sirenen um die Proserpina snsammenatellt : N0O st ler ^smintim
Sieula de virgine Carmen Afßvat out sllnis cMys infaNeoln

ftrleque, MuUmt insanos ^smilut, und des Seneca Here Get. 188;
me Sic«Ks addtie aasig, M faUt gemam Tfteisala Siren,
wo wenigstens Parnabius bemerkt: fata quod JPhmrpinom roptam
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mm «niMiMrtfit, stellen, welche seigen, dan der klagegesang der

Sirenen den dicliteru als ebenso machtvoll gilt, vrie ihre verlockea-

dea töne (Barth, Zacliar. p. 352» Segaar. Clen. Alez/Q. D. S.

p. 392. Weits. Pelroo. 127 p. 787)« aber von Boissooacle Theo-
phyl. a. a. o. p. 250 nnd Bachmaon Lycuphr. 1463 p. 293 so

wenig, wie andere aofiihrungen ^'alg. p. 12 beachtung gefunden ha-

ben. Ebenso sagt Buripides Hei. IffS: nu^o^OQot »fuinStg tl«^-

d^ivot, X9^ovei MoQut, St tQl^v t fT^' ifitoig y ootg fioXott*

<Sv¥^X^ SdttQva, nd^tn ad^eUi fUhiu fiiXsa Movffttd t< p 9-

vtjfAaG$ ivrtoSä irlp^«if 0(Q«jigtuaau s an iho erinnert IVleineke

Del. PiieL Antli. Gr. p. 94 bei erwälmnng der sitte Sirenenbilder

ab Sinnbilder der leidtragenden auf die graber an setzen vgl. Jac
Del. I£)iig:r. VIII 74, 1 p. 289, bat aber die verse des Mnasacas
selbst Autb. Pal. VII 491, 3: Kadd4 if ufjtv^fjtfisvui mgl Suxgvatv

aid* imi jvfjißtf A&t^ Sstgi^vwv iatußfg tl^uX^fiot durch die ände-

rung jrc^dii Jt^vo* und durch die erklärung, dass «ciTo/uti (T-

üiGdtd Ufa, wie xomta^uf nvu , aliquem plangere gesagt sei,

niebt hergestellt ; ratblicber erscheint es auf grund der aus den

beispielen xui nnd nu7 Pors. Kur. Gr. 614 p. 61 inXivaufiiv statt

ixiXiVüufjfv Xeiioph. Kplies. II p. 17, 11 xitraxavffctc und xutu-
jiftvGag , xttziaiuxTUi und xuiianmai Pbil. lud. II p. 351 vgl.

Canfer. SviitiijLrm. 1 p. 204 nncliweisharen vcrffuisrlmng- der bucli-

fitttben n und x xrjg (oder aucb we^en der äliulh likcii siIIjl- N /

und^A: <pgivai blalt de.s durrft erinneruiigeii au «iie ueruiungeu mgi
tpoßm^ oSvrtj ntot u.a. veranlas-^ten mql zu sciirtilien (wie sieb so

oft u/iv^fvoQ x7jo und i'ai vGGEir xnt^dluv^ dvfAO* ,
tjftuo liudet : Leunep.

Aoiuiadw. Collutb. III J \> 150. Aescb Per«. lüO fjis xugdiuv

oftvaoH (f(j&witg. Blunif. 120 p. 114. Horn. Od. XMI 320 <pgf6h

^wi» dfdulyfjh'ov <frop. Culic. v. .59: curis
y

Quae lacerant —
mentes. Lucret. III 1008, Rupert. Sil. VII 271 p. 462 j, und

xuT ä C£ iu dem selteneren sinne von Siu Vaick. Schul. Eur.

Phoen. 821 p. 704. Bernhardy Synt. p. 239 au verstehen: Ts
propter lacrimi» ac menftbiis aegrae (wie Valerius Flaec. sagt

III 283 lacrimi9 luctuque abtumptae IV 169) in hoc aepukm
kpid^e iiMtor Strsnnm ttomns vgl. Plaut. True. IV 3, 44: La-
piäeu9 «um: commoiwra me mi$er non nndeo firae stupors el mal«.

Orphic Argon. 1287: z/siva ^' dviOTOydxtt^uP — ilitQUkgd*
riXXu^apio 6if$ag. Bor. Sat. II 3^ 183: ameus iiI sies. Wjtt.

Plut. de Superst, p. 1033« Boiss. Aeo. Gaz. p. 294. Wals. Ar*

eo. VIoL p. 477. Alles dies hat Ladwich Rhein. Mus. 1886 p.

617 nicht in erwägung gezogen: er verstellt nicht bloss aar«-

ftvacuf&a^ im sinne von ploN||srfl^ sondern will auch ^/i»{a/»lrai$

ni^$dd*gv0$9 — didXiftoi geschrieben wissen» well er ^m-
if^vwp §iSdX$fi9$ (ur ungmnmatiscb erklärt, ohne an die sel-

tene eoutraetinn des H^oiec nnd t^og Oud. ThoB. Mag. p« 649«
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Scliaef* Ittliao. L. Constant, p. V vgl. Bernhardj Sjot p. 140 uui

•o den gebroiicli des Utlog bei Nooo. X 125: aidlqiov yag^lxf-

Xov tfSo(; f;|f«*c xfoxT: |ur« ^fltjftjg zu denken und ohne ao

der unstattliiiften 1 1 cnuuiiLC 'ler wt^rie itBOtSiiitovffti' xf.Tftuvl^ftuhatq

von ildtilutoi und uu dem ohne riunSfg üfe^setzten JitotSftxovair

anstoss zu nehmen. Ks zeig^t sich hier dasselbe rasche verttthreii,

wie z. l). in der hehaniiiunsr des epigrainms Liician. Anth. (*h). XI
430: statt mit Mcineke den üiun der warte ultffa oXog zu wür-

dififen oder wcnii^gteus d t a oXoc fHoin. II. VII 360) zu verlan-

gen, hat Liiiivvicii p. 611) mit valleiiilcter Willkür die Worte ai-

noXoc, und xui jqayoq versetzt, uhue den su gewuuueueo vers:

AlnoXoi tvnwywv xui jguyog logisch und grammatisch zu begrün-

den (vgl. alnokoi; nq tvnuiyuMf Hai nag 6 iqujog* Jiai ulnoXog *al

tqdyoi* nXttTWveg).
j

Halle a. S. Rob, Unger,

20. Fulinina ex pelvi.

Der gelehrte Verfasser der indogermanischen mythen" gtebt

II (Achillets) p. 41)3 f. allerlei n»»ii/*'ii über die uulfaHsiins^f des ye-

witters iirjlpr dem bilde des brodelii h ii kessels, wobei ihm die grie-

chische tradilion freilir)i fust ganz versagt. Vermissen wird man

eine berücksicliliifiing »li -^ Salmoneiis - mythtis , den schuu Sc liwarti

in B^leicliem äumt verwfiiliet hat; auch verdienten die wohlbe-

zcugten dodouäischen kijlii>räuche eine eingehendere behundlung, als

ihnen |>. zu theil wird. In diesem zusammenhange fragt

Mcver : woher stammt der ausdruck j,fu^miim ex pelüi", der sovid

ir'ie unsei' „stunn im wa$8ergl<is*^ hedmMf Die antwort ist nicht

hchwer zu geben. Die redenaart atanat mmittetbar aat dem be-

rühmten sprichwürterwerke des Braemui, welehei lahlloee uiflagen

erlebt nnd einen hSchtt nachbaltigen einflnts nuf die iitteratur de«

16. und 17. jahrbunderla wie anf die ansbildong^ dea modernea

europäiichen apricbwörteraehaUeg ausgeübt bat: eine thatsache, die

nieht naeb gebiibr gewürdigt zu werden pfl^l. Hier heisst es

Cbil. II cent. VII ttO (p. 442 der ausg. von 1574): ängam^ U
jvelAev, id etl, FvÜgur ex pslel. De mint« innnibttt eprnm, qiA

(aeäere mm ifueimt, JV^r «lim, qui fulgurie imifafion« quadam

$ iMwcuIorum iiifeniiiim vlhraiione aui ex aqule redditur , neeenJi

eim fiuldim haheh pueros modo territat. Hahenhtr 9$ hodie «ptfcnltt

^Mosdam» ttvae vlhraia ad solem fulgur imitantur: verum id fidmen

um est, qnod monies e$ maria ^^ercutiat , ut inquU IHimue. Pa-

rcemlam recenaet Diogenianm. Ad qmm aUusit Augustinus , auf

«f pM Ml alius awclor, in libra As ^uin^us haereeibuei Hon nos
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host'mm Uirba . . . mn quasi vUrea fulgentia terreant arma.

Qmnquam legendum opinor, Vitra. Urasmus hat also sein 'Sprich-

wort' entlehnt «na jener ßilschlieb deo namen des Diujreiiiaii tra-

genden coiii|iilation , welche mit dem sogen. *Zefiobiiiii' identisch

und wie dieser aus vier bau p(quellen (Zenobius^ Plutarch pror.

Alex. , einer streng alphabetischen sprichwdrtersammlung , einem

l«iikon, vielleicht des Diogenian) zusammengeschrieben ist. Der in

rede stehende artikel, den Apostolios wort fur wort copiert hat,

scheint, wie seine nacbbarschafit ^ aus einem lexikoo entlehnt su

sein. Br lautet Ps.-Diogen. 207 p. 215 (ss Apostol. 318 p. 312)

dctganri ix ittteXiovs ini tuif äävmmv irol M^rtkwv. ^ yag

l£ viditav ij dyyiiiov äütQUjnj iv nXg taCxotg ytvoftivii ovdcr iIi»-

vatM, Aus derselben quelle Suid. s. v, aCtgantj . . . nal nagoifUa
*ä<!ignnrj /x nvfXlav^ hU iriq ov9t¥t(aq^ naq ocov oMv Svvuvtm
al ix jwv xgrjrujv xa) ttv/Aci/v fMtQfiagvyaL An dieser erkläruog

SU zweifeln, liegt kein grund vor. Mit regenzauber und gewittere

mjthologie wird also die altgriechische (vermutlilirh altattisclie) re-

densart (sapit ingenkm comtcortcm, meint Bernhardy) schwerlich

etwas au thua haben.

T. O. Cr.

C. Auszüge aus Schriften und berichten der ge-

lehrten geBellsohaften, sowie ans Zeitschriften.

Mämoirss sl BtoRetüi de la «oci^ld naltonnle des anft^uairsi

dt Fraw» 1886 (Tome XLVIl ou tome Vil de la V* s^rie). Mi-
moires. CSoUl^noii : Le Combat d^Brechth^e et d'immarados sur une

tessere grecque en plomb (oder nach dem inhallsveraeiehniss «n

bronze) f mit kleinen abbildungeii. Der Verfasser weist nach, das«

eine der von Arthur Kngel im Bulletin de correspondance liell^-

nique 1884 veröffentlichten tesserae der von Pausanias 1 27, 4

erwähnten gnippe, wahrscheinlich einem werke JMyron's, nachge*

bildet ist (s. Michaelis, der Brechtheus des iVlyron in mittheilungen

des arcbaologisclien Instituts in Athen II 8Ö-—87). — Bulletin.

Mowat: Inschriften aus Nimes und Amsoldingen ; die letztere von

Boostetten eingesandt , ist einem detidrophorus augustalis gewid-

met; derselbe titel flndet sicii auch in einer Inschrift aus Lyon,

wo er Wilmaiis unaufgeklärt geblieben zu sein scheint. — Ca-

mille et Joseph Hoger: GnWhchp iiltertbiimer au8 Cusey in der

nähe von Langres: besoriders wichtig die arm- und beinringe meist

aus bronze, doch auch von taxusholz, unsero servietteobaltern älin*

lieh, aber nicht geschlossen. — De Laigue: Btruskische alter-
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(littmer nus der oahe voo Civita CaBleliaaa (dem alten Falerii),

namentlich broiizegerässe ; ferner aus Spanien ein bronseeimer mit

rückläufiger aufschrift, die aofangsbucbsiabeo des nnmeng des be-

sitsere angebead* — Duchesne: Ceotcnarium im Liber pontiflculis

und in einis(en neuerdings in Afrika aufgefundenen inscliriflcn be-

deutet bleierne leitunpfsrölire (in wiisserleituiig-en) , <Mitsfainleii aus

fistula cenlennrla (Vitruv. Vill 208, d, h. eine löluc von 100 xüll

oder digifi uinfann^) • in den afrikanischen insehritten komuit das

Wort iiucb in der bedeutung wasserleitungc überiianpt vor. — d'Ar-

hois de Jithainville: Uebcr dit^ steinaufbäufungen anf den gallischen

gräbeni, nach Stokes, Academy 17. oct. 1885; bei Servius ('I'liilo

1 p. 11) wird ein darauf beiüglicbes eplirramtn Vergil's anf eineu

räuber inilgetlieilt. — Bnrou de Hdya: Todteuurnen aus Keims

mit ilrei durclibobrungen im bauch, welche erst, naebdem diese ge-

fässe schon gebrannt waren, angeliracht wordeu bind, nach der an-

sicliL des vertaüsers ein religiöser brauch , nach Mowat's meinung

eine Vorrichtung , um die alljährlich auf dem grabe dargebrachte

libation bis zur asche des todten gelujigen zu lassen. —- 00 Xai-

gue : Münze Nero's mit der »aehtrigiielieQ gegenseiehnang SPQ(R).
— B/hwa$: Inschrift aus Afrika; das darauf vorlconmende Va«

gaxa ist auf die von Ptolemaeus in der Mauritania Tingitana ge-

nannte Stadt Bagazi «uräcksuföliren. — Tentiitcl;: Töpfernamen

aus dem lande der Atrebaten. — ThSäemUi Deber die göttinnen

Curae und ihr unter der form Coerae angebliches vorkommen io

einer Inschrift (Corp. inscr. lat. I nr. 45) ; der vortragende be-

zweifelt^ dass diese Coerae mit der poetischen personification der

Curae bei Vergil und Hyginus irgend welchen susammenbnng bn-

beo. — fiebert : Ueber die gallorömIschen tdpfernamen , mit be-

sag auf die obige mittheilung Terninck's. — Robert: Die auf

armorikaoisclien münzen durch eine perienschnur mit dem bauptkopf

derselben verbundenen kleinen köpfe sollen an die gewohnheit er-

innern, welche die Gallier hatten, sich aus den köpfen der getöd-

teten feinde Siegeszeichen lier/ustelleu. — De Laigue : Zwei grab-

Schriften aus Verona, auf M. Selius Maximus und auf P. Patrius;

Tliedenat macht darauf aufmerksam, dass, wo in der sMshsten zeile

^er ersteren der name Seli (in abkürzung) angeblich zum dritten

njale vorkruiimt, noch ein fehler in der lesart der inschrift vor-

handen sein müsüe; dieser wird p. 310 durch die lesung Seliac .

verbessert. — Rochetin: Unvollständige inschrift in griecliiscben

buch.sfahen aus Montdrairon (V<»nclnse), mit facsimile; die bronze-

platte, auf welcher sie sich oelindei , ist walirscliciniich von einem

frommen Gallier als votivtafel in eiuem der gottheit der dortigen

heisren quelle geweihten tempe! aufgehängt gewesen. — Aurbs:
Grabsclirift aus Ximes, einem Julius Successus gewidmet. — Abbe
Bernard: Antajuiiaten aus Carbaia (>jorbilian) ; eine münze des

Augustus und viele pfeilspitzen vou silex, feiierstein, entweder der

Digitized by Google



778 Miscelleo*

4

vorratb einea fabrikanten oder das arsenal eines Jägers. ~ Prost:

Das monument von Heddernlieiin (bei Frankfurt a. M.), ähnlich der

aäole ID Merten (». Bulletin 1879), mit einer von Sedatiiis Ste-

phsDUS dem Jupiter und der Juno gewidmeten insctuiii aus dem

jähre 246 u. Chr. ; die reitergruppe > in wi K lier ein schiaiijrpn-

füssler niedergeworfen erscheinr, sol! wolii symbolisch den sieg der

römischen civilisntlori üImt die () er niiinischc harbarei bedeutcu, nicht,

wie Wagner (Karisrulie) meint, Meptuu im Giii aiilenkampfe dar-

stellen. — Maapero : Nachricht von der autlindung des anfangs

der geschichie Siacha's, \vt 1< iif r in dem bekannten Papyrus in Her-

lin fehlt — Moumt : (iriechische Inschrift auf Ptolemaeus l*iiilu-

pator imi einer vase una Cyperu. — Prwühresi Altertliümer iu

der eb««ne von Ciiauac :
Lozere) entdeckt; unter andern eiü nug

mit der aufbciirift (I)VSTIN(I), woraus der Verfasser schliesst, dass

hier die von vSid Kiius Apollinaris, carmen 24, erwähnte Wohnung

der brüder Jusiiuus und Sacerdos gewesen sein oiüise. — Ihi'

denat : Meilenstein des Tiberius aus Trans (Var), 3t oder 82 D.

Chr., aus verschiedenen fragmeoten von iiiin suMuneogefügt ; der

verfussef bringt andere sclion Meoiite ganz äbnliche meileiiateiiie

dieses kaisers, so wie dneo neaerdiogpe wieder aufgefuadeneo Nero'a

aus Brignulle« bei , auf wetcbem dieaer kataer impanifor quarUtm

geoannt wird ; er giebt ferner aoskonft über die «afbewabrung der

achan veroffentiicbten meileoateine von Brignoliea.— Jid^a^lTerly:

Romiaebe wage aus Reims, gao« der beachreibung Vitrnv's ent-

aprecliend. — Jliowa^ : Tempel mil inscbrift auf eine gottbeil, mit

versebiedeoer Orthographie bier Dtacolis, ein andermal Aetliucolis

genaoni:. — Denmison: Siegel eines augenarstea Solinna Aureliua

aus Reima. ^ Buhol da Kersers : Stelen aus Bonrgea, eine dem

Paternna, eine andere einer Augurina gewidmet. — Üforfuia da

Jli^fle: Fundamente eines römiacben badehausea bei P^rigueoz

nnfgefnoden. — Gaidoz: Die armringe der Gallier. — d'^rboia

da JuhainffiUe: Noch einmal die den Galliern eigenthiimlichen stein-

aufhanfnngen auf den gräbern. — H^ron de Villefosse : Noch nicht

veröffentlichte ioacbrift aus der ersten christlichen zeit Roms, von

J, de Lauriere eingeaandt, mit der seltsamsten Orthographie, z. b.

baanaa für öatt« etc. — Germer - Durand : Antike d^^nkmaler aus

dem museum von Roüez. — Weitere fuude aus Periguenx, auch

aus Saint-Qu entin. — ThMenati Basrelief aus Deneuvre (Meurthe-

et-Moselle), Langsäger, sectoren materiarum^ darstellend; eben da-

ber eine vase, hei le mit abbiM iiiir : wie auch thonfiguren der Mi-

nerva. — Mowat: Inschriften aut» Afrika, die eine mit dem na-

men des L. Sulpicius Galba, des Cu. Papiriuü Carbo und des L.

ralpumins öestia (consnln 108, 113 und III v. Chr.) — Roberl:

Bronzenes recliteck, einen fnhrmann mit peitsche und krone und die

Inschrift MKÄ zeigend, ein wünsch nach dem siege, nicht ein to-

deaaudeukeo, wie die Rev. arch^ol. annimmt. — D Arbois de Ju^

Digitized by Google



77«

hainvilh: Die ortenameii in PruDkreicfa, dabei auch ilire bildung in

der gallischen und in der römisciien zeil. — Bruybre: Besclirei-

buogf dea 1872 auf der liof e iles Piiy-de-D6me Hufgefiindeiien IVli-

nerveutempels. Ba6el<m: Heber Aiinins Afrioua, unter Claudius

coniul sutt'cctus und später pruconsul in Galatien. — Engelhardt t

Bruscliüre Les CHnabenses (d. i. cives Rooiani consistentes ad ca»

nabas legionis) et la fondnlinn de Strasbourg. — ThMenat : Rö-

mische verzierte saulericn|)itäler aus Pisa (s. Gazette arch^ologique

1877 livr. 3 pl. 29. 30). — Lafaye: Gräberfunde aus Saint-

Marlin (Schweiz, Canton Freiburg), dabei äxtc, lanzf r(s|t!t/pri, pfeile,

nadeln von hrtjMTp. — De CoUcvillc: Romische iniiuerütcine und

dachzifgel io Kerteunh unifui (Ktriisierc), von einem bassin , ent-

weder aus einem hmli' odci einer Wasserleitung^ lierrübrend, —
Esp^randieu: Inschrift aus Andre de Sorede (Pyron^es-Orientales),

dem Mercur von Valerius Hemii üa gewidmet , mit einem ralien,

oder wie Mowat lieber will, einem halin , als dem diesem gotte

heiligen vogel
; eine andere aus jNarlutnite , Silv;imis c;o\vidmet. —

Berlnind: Gallische inschrift in griechischen butiiülabeii aus Sairit-

Cosme bei Nimes. — Mmvat: Antiquitäten aus Frankreich jetzt

im Britischen museum, nanuMiilich der silberschatz aus Caubiac,

welchen es ihm gelungen ist, dort, wo er zerstreut und nicht er-

kannt war, wieder ausfindig zu machen. — Heron de Villefosse:

Mosailten aus Tebessa (Alg^rie); (s. Revue de PAfrique fran^aiae

1887, december nr. 32 j. — Hiron de VUlefosse: Die siegel der

auff^enänCe Icommeo niebt, wie nan biaber aligemein geglaubt hat,

bluaa in gegenden ?or, die von Galllero bewohnt geweaen waren

;

der verfaaser bringt beiapiele von 'anleiten aaa andern Iftndern ber-

rübrenden siegeln, aueb aus der römiacheD Campagnn, im ganzen 9,

sum tbeil längest bekannte, vor, mit den namen deraelben, von eini-

gen auch mit den abbildungen; aodann atelit er verachiedene nener*

dinga in Prankreich gefundene angeoarttaiegel suaammen. — Mo-
wat: Rdmiache wage von bronae, aua Beyrouth elngeaandt; mit

abbildungen; die anfsehrifien zweier veraeliledener theile heiaaen

Niojußov AvQiXtHov (statt ^v^ijXfev); eine andere von TliMenat,

Bulletin 1884, beschriebene hat gleicbfalk die getrennten auf-

achriften, wie eine abbildung zeigt, FtQovUov Maqiov, — TA^
denut : Inschrift von Pr^jus (Var\ von Aeliua Pacatua dem Jupiter

gewidmet — Davernoy: Entdeckung von alterthiimern in Man-
deurOi besonders gallische münaen. — Casianx Vase aus Besan-

^on mit priapischer darstellung. — ThMmaii Deber den ailber-

fund in IMontcornet (Aisne), mit welchem ausammen brooiemilnien

von Domitian, Trajan, Hadrian, Antoninus und Postumus zum Vor-

schein gekommen waren; leider ist dieser schätz antiker gefäsae

neuerdinpfs im hotel Drouot versteigert und zerstreut worden. —
Maxe-Werhj: Antiquitäten aus Vermand (Aisne), mit Inschriften,

z. b. liest man iu der iiöbluog etoes löffels von messing die wnrte
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pone curlose, auf einer schwanen vase reple me etc. — Baron

de Baye: Antiquitäten von Marazzini in Castelletto Tieioo (bei

Novara) entdeckt, darunter eiue als sarkophag benutzte broDzekiste

einbeimisciier arbeit, mit einer scbale, die als decket «liente uod

auf welcher ein pkauittsüsciies tbier (zwei abbildungen) viermal von

verscbiedenen selten darp;estellt eriicheiot, aus dessen eigeothüm-

liebkeit auf den asiatisdien Ursprung: des (fcrkels, wenigstens aber

doch auf eiuwirkung der orientaliscbeo kunst gescblosseo werden

muss.

Revue archpnJogique 1887 nr. M. 10. sept. oct. J. de Witte:

L^Arc de Inoiiipiic d'Orniigc; der Verfasser sucbt naebrai weisen,

dass der triuiiifilil)i)ife(i zum andenken au den sieg des Dumitius

Abenubarbus und des Fahiiis Maximus alter die Arverner und die

Allobrogen eiTi« liU t, mul iias-s die auf Tiberius bezügliclie inschrift

erst späler binznu« tugt wttrden isl ; dazu verscliietlene uiuuzetiab-

bilduiigt ii. — Homdy: iMernoire sur une n^crojiole ruyale decuu-

verte a S.mla, uiil [»lärien ; ein sarkopliag in inensrhenfurm mit vie-

len 8elifiiuck.!>aciieu in gi»id, silber, bninze uod elteribein sind zum
Vorschein gekiimmen. — Vernaz: Nnte snr les fouilles de Car-

thage 1884—1885 (fortsetzung), mit altbildungen von kartliagi-

selten gefässen; der Verfasser beschreibt die Wasserleitung von

Bordj-Djedid , von der eine ansieht beigegeben ist, und welche an

einer reihe von gräbern entlang führt , so wie die thcrmen des

Antoninus Pius, dem man dieselben nach den hier im facsimile mit-

getheilten brucbstöcken einer inschrift auf T, Aelius Badrianua

suschreiben muss. — Cagnati Snr l'inscription den thermea de

Carthage ; versuch einer weiteren herstellung und erläuternng der

eben erwähnten inscbrifl; die beinamen Germanicut und Hadcus
finden sich hier sum ersten male unter den titeln dieses kaisers. —
Fsrooulre: La Ndcropole de Stax et les sepultures en jarrea (fort-

s^snng); IS lateinische grabschriftea , und in einem susats noch

4 andere, so wie ein grafiSt, das bei der deutlichkeit der schrift*

süge sich als einer uns unbekannten spräche angehörig heraus-

stellt, werden, sum theil im facsimile, mitgetheilt; die bestattung

der I eichen in wasserkrügen scheint dem Verfasser eine poniscbe

eigenthttmlicbkeit gewesen zu sein. ~ Prost t Les anciens sarco-

phages Chretiens de la Gaule (fortsetsung). — Niroutsos-Bef:

Inscriptions grecques et latines recueitlies dans la ville d'Alexan-

drie et aux environs (Portsetzung). — GuiUemaud: Les inscrip-

tions gauloises, nouvel essai d'iuterpretation (fortaetzung). — 1%.

Reinach : La Mnnnaie et le calendrier ; in dem syrisch-macedouischen

kalender waren die cvkiischen jähre 1,9, 12, 1
'i (?) sclialtjalire. —

Unter den nacbrtcliien werden die tt^Miordinus in UedouviUe (Seine-

et-üise) aufgefundenen galliscliru rminzen beschrieben. — Anzeige

von Perrot et Chipiez , Histoire de Tttrt dnns rautiqiiite. T. III.

Pbenicie-Cbjrpre^ T. IV. &iardaigue-«ludee-Afiie-Mineure; vuu Jul-
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linn, InscnptloHH rnmaines de Uiirdeaux; und von Uoticiier de Alo-

laiiduii et Adalbert de Bcuucorps, Le Tumulus dc Keuiliy.

Hemic (lit rAfrlffiie franva'n^e 1887 december (nr. 32). He-

ron de VKlefths^e : xMoüiu'qiics recemmeiit decuuvet'tes en Atrique

;

es werden aufireziilift die ino^uikeii au.s Poussa (Hadnimetum)« ein

panther mit grünem und o^eibein liaLshaiide , ferner eine landschaft

mit pferden, (ein renupterd mil der links von ihm befindlichen be-

neittiiiiitj; Mijccusus |)r(asiMianns, d. h. der Prasinuspartei an<;ehurig^)

und dem auf dem pferde seliist ang^ebrachteit uuiuen des bciiitzers

CL(audii) Sahini beiludet sich auch auf einer 1881 in Cherchell

gefundenen mosaik ; die afrikanischen reniier uod reiter waren im

allertbuiii so berühmt wie jetzt die engflischen) ; stMiano |iarodiea

der circaskHmpfe, Neptun und »ein gefolge; die mosniken aus Tii^
veste (Tebesäa) zeigen Ampliitrite, umgeben von den Nereiden^ und

römische spiele; es foijj^t eine Übersicht Uber die auf den nosaiken

Afrika's behandelten heidnischen darstellnngen, welche grüsstentheils

mythologischen Inhalts sind, so wie einiger christlicher ans dersel-

ben proV ins. — Tausserol : mission du docteur flamy dans le

sttd tunisien; bericht über die sendung Uamy's des directors des

ethnographischen ninseums des Trocad^ro, mehr tn ethnagrapbi-

aeber als archäologischer hinsieht beachtenswerth.

Anzeiger fur edwmzerUd^ nllerfl^msXnmd« 1887, 1. Januar.

iUkvr: Vorhistorische funde im kanton Aargau. — Heierli: Eine

gruppe prahist(»risclier ^^räher, in der nahe von Wetzikon. Nr. 2.

April. Heierli: Die anfange der Weberei, vorianfig bei den pfähl-

bttubewohnern und he^ den Aegyptern. — Vögelin : Bibliographische

eskurse und nachtrage zu den Inseriptiones Conf. Ueiv. Lat. Nr. 4m

Okt. Beierlii Vorrömische gräber im kantoo Zürich, aus der stein-

und bronzezeil, mit thongefassen und Spangen, welche denen der

pfiililbauten ähniich sind; dazu abhildungen. — Cavie.zel: Grab-

fund bei Luvis, unfern Itanz; dabei eine fibula von bronze mit ei-

nem menschenkopf, sicherlich aus celtischer zeit.

Bcvne de, pliilolog'u;, de llttiraUirc et d histolre ancienne. Nou-

V(',U<t scih (ontinuee sous la d'nivHon de O. RUnnann ei Em. C/ia-

telniu. IHhl . Xl° turne 1^^ ti-iutüi»lre. Hau'if Weil: I^es Post-

hnnierica Cytlifjues. — H. IVeil: Observations sur les epiques

grecs (A()olU»nins Rht)dius, Choerilus
,
Homerus). — H, Weil:

Ueux pasKUgej» d'Aicestc d'Kuripide (Ö4ü und 662). — CavtauU:

La Date de la composition des „Puniques" de Siltus Italiens. —
CartauU : Sur un passage de la vie de Lncain tiree du cominen-

taire de Vacca. — Cucuel : Ph^res, Admete et Uercule daus TAI-

ceste d hnnpide. — Gimni: Coujeclnre a propos de Demostiienej

Diso, sur la Couronne, 16U. — L. Hauet: Pruperce IV, 11,

6Ü. — Tannery: Scholies sur Aristarque de Samos. — Vasais:

Sjntactica (über die bedeutung des 1060. fut. act.). — CK Comtei

line correctiuu au texte de Commodien^ Instructiunes I, 28, 5. ^
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L. Havel: Sur la thite des Adel jihes de Terence. ^— DeswtUBseaujE i

Observations hur divers aiiteurs (Luciatius, tierudotns). — T^-
m«5: Tacite, Diulogiie des ointeurs

,
5. — L. Uavet: Verg-il.

Aen. VI, 438. 439; ferner: Servius ad Aeii. VI init., eodlicli: die

form qtia? für quae, —- Bernardahis: Remarques critique;^ sur

quelques passages de Platarque. —• AudouUt : Sur Temploi de

I'ablatif avec ab comme coMpItoeDt d'un participe en -ndas, —r
h. Eav§$ : Banius apud Macnibium VI , 2, 25. — ffaoef

:

Nobis de villes, nonis de ports (über ibren {gebrauch ohne prapo*

sition). — Jäcvh: La souscriprion du Parisious grec 2tfO (in der

natioaalbibliothek), note pal^ograpliique — S. SBimdkt Sur Lu-
cain, Pliarsale VIII, 140. —• Övvaui Sur Nonius. — Dumm
Deux feuillets d^un manuscrit de Servius (in der koniglidien biblio-

tbek an Brüssel nr. 675—678). — Chulym, Un nouveau do-

cument siir le codex Remensis de Pbidre. — Bmuwt : Les ma-
nuserits de Montpellier (Quintiliantts). — Anzeigen Ton Iwao
Müller, Handbuch der klassischen alterthumswissenscbaft, tli. I;

von Rajen, Xenophon, Al^morables, Paris 1886; von Roersch et

Tbomiis , 'Bieinents de grammaire grecqne , Gand 1885 ; von Ue-
rneui), Quaestiones critirae et palncographicae de vetustissinis co-

dicibus Livianis^ Berlin, Grote 1885 ; von Krebs, Antibarbarus, 6.,

aufläge besorgt von Scbmalz, Basel 1887; von Catelain, Paleo-

graphie des ctassiques latins, Parts, Hachette (facsimiles der haad-

achriflen enthaltend).

The American Journal of Plülology (1887) VIII, 3 (30)
Pmtl Haupt: Tlie Assyrian K- Vowel. — Ebner: Que, Kt , At-

quc in the Inscriptions of the Rppiiltlic, in Terence nnil in Cato.

Gildersleave : The Articular Inliuiiive again. — HumyhreifS :

Thukydides and Geometry; der Verfasser vertiieidigt Tliucydidcs

(VI, 1) gegeri den Vorwurf Cantor's (voriesuny en iiher geschiclite

der oiathematik) , der gest liichtschreiber halu' rauniinlialt and um-

fang der insel Sicilien als proportional anat^('iten, wovon in sei-

ueo worlen gar kein anhält sei. — Anzeige Joluinnes Miilhr^

Coro. Tacifi opera quae siipersunt, Lei|izisr 1884 und 1887, und

von Ferd, Meister y AI. Fabi QuintiUani In^htutiuuis Oraioriue

Libri duodecim, Leipzig 1886 und 1887
; beide sehr etnptoltleii.

Hermothciia {u Series of Papers on Literature. Science and

Piiilosophy , by Members of Trinity College
^

Dublin) uro. XIII

(1887). Robinson Ellis: Notes on Volume U of TyrrelPs Cor-

respondence of Cicero ;
conjecturen and erkläruogen ; der Verfasser

vertbeidigt Ad ^ fr. Ql 9, 7 coiieai kim (bomim) gegen die da-

für eingesetste eonjectur euemenfMm. Jfi^irs: Greek laier»

jections; es wird versucht ^ tffv, «rorol elc. aus den uautändea,

unter denen sie gebraucht werden» au erklären; ao soll iptv Agmm,
1307 deutlich auf den geruchasinn besilglich sein, wie ana 1309
horvoigehe, etc. — Robert J. S^rrell: Tranabtioo as m fine
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Art; die Beispiele aus .lebb^s Übersetzung^ des Sophokles eutnom>

men. — Maguire : Miscellanea
,

ccHijecturen zu Aeschylus uritl

Sophokles. — John J. Bearei VeiralTs Srplem coutra TJiebas
;

bei aller anerkenmiiiir eioweiuliin^en g^egen verächiedene Hndeniii-

greu 'les heruusgebers. — John Ii Bury: Paronomasia in Pindar,

p. i sf)—208. — Pnnser : Romati ArcoiiDt-Uouks (tabulae oder

codices bei den roiniachen schrifisi cllirn ßfenannt). — Verrall:

The Septem coutra Thebus
;

vertlieidigiin^ t»es>:en eirnge der oben

erwähnten einwetidungen Heare's und gegen verschiedene bemer-

kungeri Tyrrell's in Tlie Classical Review. — Palmei". IMiscei-

lanea criticn , zo den grieciiischen tragikern und zu Plautus.

George J. AWinann : (»reek Geometry from Tliuleb to Kuclid (t'orl-

setzung aus ilermalbena III, IV, V, VI).

The Academy 1887, 1. okt. Neitleahip: The Comp(»sition

of the de Verborum significatu of Verrins Placcus, eine vertheidigung

gegen den aiifsatz von Reilsenstein Im 1. bd. der Bresliiuer Philol.

abbandlung-en. — Aur^, S$^ni Tbe letter ,^b*^ on Indo-ecytiiian

coins, entgegnung auf die bemerkungen von Terrien de Lacoo-

perie, 24. aejit. — Stuart Poole: Archaeology and the date of
tlie Penlateueb; der Verfasser sucht einige seiner behauptungen in

Tlie Contemporary Review gegen die angriffe Robertson Smithes

aufrecht so halten
,

giebt aber einzelne irrtliümer infolge seiner

nichtbeachtung der einen oder der andern pliönicischen inschrifit

XU. — JMsrf täalr: A Roman Patera found at South Shields;

Hubner liest: Apollioi Anextio Maro M(arci) A(otonii) Sab(inl

aervus). WaÜkin: Roman inscriptions at Chester, susatz zu

der nachricht vom 24. sept. — 8. okt. ütcfc. HiUiArand$t Stu-

dien auf dem gebiete der römiscbeD poeaie und metrilt, I. Vergil's

' Culex. Die ansieht des Verfassers , dass nur 96 verse des ge-

dichtes echt^ alle anderen 317 znsätze aus christlicher zeit sein

sollen, ist dem berichterstaiter Robinson Bllis nicht einleuchtend
' geworden. — Conder: The Byksos; der Verfasser stimmt Taylor
bei, dass die Hittiten .oder wenigstens ihre häuptlinge Mongolen
gewesen seien, und dass ein tnrauisches element in Aegypten an-

genommen werden müsse. — Woods: The Finnic Origin of llie

Aryans: sr^'gen diese annähme Tnvlor's von dem finnischen Ursprung

der Arier. — TeFiieii ile Lucouper'fe : The letter „sh" on the

Indo-scjtliian coins. . .kitno nielit von (krti damals schon ungebräuch-

lich gewordenen griecliisciien sampi kommen". — Revue Kgypto-
logiqne, \\^ Ann6e, 3. 4. V** Ann^e 1. 2. Paris. Leronx ; em-
pt'elilende auszüge. — Roherlson Smith: Archaeology and tbe

date etc. gegen Poole, 1. uki — Dryden: Tbe Age of tbe Walls

of Chester, fiir den römihclieu Ursprung. — Hoskyns AbrahaU:
The Roman Patera (}. okl.) ; er liest Anextiumaro, als ein wort,

die endnng aus dem celtischeu ableitend. — 22. okt. Percy

Gardner, liritish Museum Catalogue ot Greek Coins — Pelouon-
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np-?ijs. Prrnte(t for tlip Trustees ; der 9. bd. der ganzeu reihe. —
Havel field : Gomme'ü Rumaiiu > British Remains, 2 hd. . iiiclit uhne
liicken. — 29. okt. Lang, Myth, Ritual and Relirritm ; man
wei>>i, dass der Verfasser die mylhologie ans den Vorstellungen der

gaii£ uncivilisirten nationen, der wilden, zu erl<Iaren versucht; der

bericltterstatter Taylor hiimnit seiuer iiietli<»de bei. — -^^"9- Ficfe,

Hesiuti'js j^etliciite. Der lierichterstatter Sayi^t' !i;<lt die •iieweisfüli-

rung des Verfassers für überzeugend, die ergebnisse sfrösstentheils

für sicher; nur ii> »tei ;iiiiiaiime gewisser versmengen in jedem ver-

schiedenen tlieil dt^i- lioirieiischen gediclite kann er ihm nicht s'lau-

ben schenken, wenn er auch für llci»iud in seiner recbnung dem
Verfasser recht giebt. lu der Jahreszahl des eiofalls der Cimme-
Her weicht er um eine kleiuigkeit von ihm ab. —> Sidgwick's

Edition wf the Eumenidee, Clarendon Press, ist nach Paley's an-

klage In (ext und noten grdmtentlieils de§8en ausgäbe entlehnt; in

der folgenden numiner sucht der ver/aaeer sich gegen diesen Vor-

wurf zu rechtfertigen. — 5. nov. Fllnden MHe : Ancient Eth*

nology ; 150 von ihm nufgenommene ahbiidungen aller in Ae-
gypten bekannten vÖlkertypen sind in der wissenschaftlichen ab-

theilnng in South Kensington für einige mouate ausgestellt. —
Sffyc«: A. Bittite symbol; ein Siegel, wie die übrigen dieses syri-

schen volksstamms aus Kleinusien herübergebracht. — 12. nov.

TyUr: A Hitlite Symbol, gegen Sajce^s auffassung, derxufolge es

eib Sinnbild des lebens und zugleich die marke des Steinschneiders

sein sollte (darauf eotgfgnung von Sayce 19. nov.). — Anzeige

von JMiein^Utfl, Lexicon zu den Schriften Casars und seiner fort-

setser, und von Bond ftnd Walpole, Caesar^s Gallic War; dem
Meuseischcii lexikon wird vor dem Mergu einsehen der vorzog ge«

geben; die Cäsarausgabe ist nur eine bearbeitung und abkSrxung

des Kranerschen buchs. — Rob. Brown : Btruscan Divinity-Names

(Sammlung derselben). — Jiiighes: Vortrag in der Cambridge An-

tiquarian Society ülier die römisehe mauer in Nordengland, mit be*

rücksichtigung des Umes Imperii in Deujschland zwischen Rhein

und üouau. — Lofliis Brock: Tlic Aye of the Walls at Che-

etpr, — 19. nov. Condrr : The Hiltites
,

ankuiHlii^iin<r eines

neuen werks von ihm ulier dies vulk, welches aurb fur AUagypteu

wichtig ist. — Anzeigen von Mervif , The Knighls of Aristo-

phanes ; von Sldgwick
f

Tlie Kumenides of Aesrliyius : von Upcott,

Cicero's Catiiarian Speeches; von Morrift, l'hucytiides, liook VII. —

•

Jackson: Vortrag über einige sieilcn der Nikomucliiscben ethik in

Cambridge Philol. Society; ebenda Fennel: über die fihulae der Rheiri-

brücke Casars b. G. IV, 17; derselbe nimmt 4 hölzerne fihalae an

jiMi<'iti pteiler|»itare an, sie jedoch in einer von Hellers atigabe ver-

seiwedeneu weise anbringend; al)er nach seiuer auDasüung würde

Cäsar nicht fibulae , sunderu assercuU gesagt haben. — Griffith;

Clepsydras iu Egypt.
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Index locorum.

Alexidi» Äcbaed. fr. 30 p. 309 618

1

Antiphon, ine. fr. 800 p 129 AllOll
— Esoecizom. 62 p. 318 618 — — O60 p.

A 1 1O l 1

<— Hesion. 85 p. 324 619 Aput. Met. 1, 5 < 0'%

— Crat. vel Fharmacop. fi-, 1 10 — — 1, 19 'JRA

p. 335 619 2, 2 #04
— Linns fr. 135 619 —

* — 2, 10
- Mylothr. fr. 153 620 2, 13
— Olyuipiod. fr. 158 620 _ ^ 9 Iß

— Olynth, fr. 159 620 2, 19 764
— Horn. fr. 163 p. 357 620 2, 32 764
— Pyl. fr. 200 621 3. 3 764
— Pyraun. fr. 205 p, 372 621 3. 21 764
— Taren t. fr. 220 621 - - 4, 11 764
— inc. fr. 311 p. 408 622 — — 4, 16 764

843 p. 408 622 4, 22 764
Amm, Mareen, 26, 6, 15 97 4, 23 764
.^pAiV/t« Ampelurg fr.4 p. 237 615 4, 25 764

fr. 45 p. 249 H15 4, 28 764
Anaxandridis Auchip. fr. 4 p. 137 ()1

1

4, 34 764
Anonym. Carm. de figuris 41 106 5. 1 764
Anthol, Lat. ed. Riese n. 20 686 - 5, 19

'

6. 20
764

D. 37 632 764
n. 285, 1 637 5, 23 764

Antiphon, fr. 20 p. 17 66 6, 24 765
Agr. fr. 1 p. 13 607 6, 26 765

— Boeot. fr. 60 p. 36 607 6, 29 765
— Butal fr G8, 14 p. 39 607 7, 6 765
— Dipl. fr. 86 p 46 608 7. 14 765
— üyspr. fr. 89 p. 47 608 7, 16 765
~ Ephes. fr. 10 1 p. 51 608 7, 23 765
^ Corintb. fr. 126 p. 61 609 8, 12 765
— Stratiot. fr. 204, 12 6u9 8, 21 7G5
— inc. fr. 232 p. 1 18 609 8, 28 765

245 p. 118 610 9, 2 765
255 p. 120 610 9. 22 765

Philologtts. XLVL bd. 4. 50
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jipuL Hei. 9, Vi3

9. 25
9, 30
9, 39
10. IS
10. 16
10, 26
10, 31

Aristophan. Acbarn. 1095— Av. 608
1208
1

— Ecl. 760
— Nub. 664
— Pac. 847
— Ban. 88

1399
1424

Arisf'-'phoii . Jatr. t'r. 4 p. 277
Caliimach. bjnm. in Deluni
9—10

Omt. Cat. M. 6, 20
14, 49

— Lael. 4, 13

12, 41

17, 68
«- Acad. prior 18, 56

26, 85
47, 143

— Tuscul. 1, 30, 73
— Nat. Deor. 2, 57, 148— Divin. 1. 30, 62

2, 15, 36
2. 42, 89

— Kep. 2, 5, 10
— Ep. Farn. 1, 2

2, 15, 2
8. 8, 5
8, 11, 4

13, 2
— £p. ad Q. fr. 2, 1

2. 3. 2

2, 4, 5
— Ep. ad Brut. 1, 17, 4

Diodor. Epicl. fr. 2 p. 420
DUt^m, LmtL 7, 110-117
HiMiyt. Aeont. fr. 1 p. 428
— Thesmopb. fr. 2, 29

I}ii)hi1. Eiaon. fr. 30 p. 549
— Muenom. fr. 55 p. 559
— ISO. fr. 90 p. 571

91 p. 571
1>4 y. 577

£phii)p. Cvdon. fr. 13 p. 257
£picrui. Autilaid. fr. 3,20 p.288

76S Epicrat iao. fr. tO p. 286 616
765 - 11 p. 287 618
765
766
• DO
766
766
766
162a V u

66

Er^ Melib. fr. 2 p. 429 628

.^uftu/. Amaltb. fr. 7 p.
— Campyl. fr. 42 p 179

166 612
612

Cybeut. ix. 58 p. 184 618
Lac. fr. 61 p.

ine. fr. 119 p.

185
210

613
618

Harat Carm. 1, 37. 24 643

67V ff Hygin, frb. ed. ] kf. Schmidt
67V ff p. 9, 3 239
67 ~ D 10 15 239
67 — w 10 18L?* Av| au 230
6ßVW D 11 1 240
67 — D 11 4 240
67 — 1» 11 18Ar» A A y AW 240
66 — n 11 20 240

HIB fah 3 240aj •

240
69 — 11 212 214s 'X0y a a

174all 14 240
175Alt/ — 31 240
175 34 240
175 248
175 aa 241
176 ßi—— \j 241
176a • v 62 241a
176 — 63 210AI aV

176 210A* a V
176 — 69 212 2140A0f 0 1V

176a t V — 80 241
177 84 241

177All — 89 214 241

177* • • — 91 215Af AV
644 — 99 241
647 215 242
647 — 105 242

— luö 215
648 — 107 216
648 - 116 219
64^ - 118 219. 242
64Q — 120 220
209 - 121 242
622wa«to — 125 221, 242

^ 134 223
622 - 136 224
6*'3 — 1S9 242
630 ^ 141 225
630 — 145 225
680 — 147 226, 242
631 — MS 226
631 - 154 227
615 - 155 243
616

1

— - 165 243
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W§§M9ä faK. 1 243 665
177 244 490
181 227 —^ dfi vitä hp&ta 12 K 383
188 232, 234 13 2 384**wTa

186 235, 244 ^ Riim> 1 n ',\ ii ICipftftlincr 760
188 760
194 — — 1 D 6 27 760
195 OAK Id 10 22 760

— — 198 tittj — 2 o 13 7 760
mm«iW 94.'^£ttO — — 2d 17 16 7619 V A

223 94. — — 8 D. 26. 16 761
243 5 D 31 7 761V a

244 246 — Controv 1 1 ."^ n 69 2 761
275mm • %F 9iß 1. 2. 1 n 81. 8 761
276 — » 1. 2 18 D 90 14 762• Wmm

/«tMNa/. 3. 297—301 tvo — — 1. 3 4 n. 95 16 762
Mmme. Felix 5, 10 47 — — 1 7 So 128 13 7629 \f mm

8, 3 47 1. 7, 16 p 128, 10 762
- - 11, 6
MnB»imaeh, Philipp, fr. 7

47 — Here Oet 104 172 378
SoohoeL Elficfcr 157 167aV f

N«u$iBrat. Naacler. fr. 1 p. 295 6lRV 1 O 466 168AVW
yteoUrat. fr. 3 p. 220 ßl4Vit — — 757 168
- Magir. fr. 17 p. 224 — — 986 168
Philemon. Apocarter. fr» 10 Oed rex 198 48

p. 481 627 — - 287 40
— Thes. fir. 88 p. 487 69ft 328 49
— Coriotb. fr. 39 p. 488 f)98 _ ^ 597 SO
— Pancrat. fr. 54 p. 492 1217a w 51

fr. 114 p. 514 629 1511 52
fr. 188 p. 629 1524 54

Fhiktaar. Philatil. fr. 18 p. 285 614 — — 1528 1530 55
PUtton. Theaet 155 B. 37 «> Sofad. Encl fr 1. 85 n. 448 624
— — 182 H 1 u Suidaß V ftel^öcWx^Mrw*"* €7 V?. f '*aavrvy 756

192 A—

D

O f u — — ttoBoc 756
195 A Vf 4

AiToMi

tutnif^Mta^^^^ W tm wm 1#

756
Pofyb. 9, 9, 9 7Ü4 756
— 14, 10, 5 756
Srrihon. Larp. 200 762 TartV. Histor 2 4. 19 433
Sfntic. de clem. 1, 5, 5 275 - - 3, 18, I 444
— de const. 6, 8 870 Dialoff 10 26

de ira 2, 9, 2 420 TAtfocri^ Idvll 30. 3. 605

2, 11, 2 420 30 16—17
2, 21, 5 420 30, 23 605
3, 2, 4 420 Theophr. Char. 29 56
3, 5, 4 420 Timoclis Dion. fr. 7 p. 454

- Lethe fr. 21 p. 461
624

3, 18, 4 420 625
^ ad Marc. 11, 8 .587 — Icar. Satyr, fr, 14 p. 458 626
— ~ !8, 5 649 16 p. 459 626
— de provid. 4, 3 370 X^narch. Butal. fr. 1 p. 467 627
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Index reruin.

Ahtdtt, C. vrgl. Herod ot.

AcUmanthts : E. Förster, De Ada-
man tii physiognomonicis recen-

send is 250.

Adjeciiva absolut gebraucht bei

Invenal p 759 1 bei Apoleius

p. 764.
Alnjidslci vrgl. alterthum.

Aiferfhnm: Alandski, Griechische

geschichte p. 1 19. - Ad. Bauer,

Die nenetten handflehriftenftinde

ans Aeirypten p 128; ders. Die
Jonier in der schlacht bei Sala-

mis p. 150. - Hipp. Bazin, De
L^^curgo p. 122; ders. La rdpu-
blique des Lac^ddmonieiis de
Xenophon p. 122, 124, i25. -
BerfiP. FoViPv rl t« archontenjahr
des Theimstokles p. 128. — Brei-

tung, Zur schlacht bei Salamis

p ISO. — Syhnus Brwsk, Quae
reteres de Pelaspris tradiderint

p. nn. 191 _ Buf^oU. Oriech.

peschichte bis zur scli lacht hei

Choroneia p. 114, IIG; ders. Zu
den griecb. kOnigsHsten p. 119»

120; den. Das ende der Perser-
krie^e p. 150; ders. Ephoros als

quelle für die schlnoht bei Sa-

lamis p. 150 ; ders. Ephoros über
die Terloeto bei SalamiB u. Pia- \

taeae p 150; ders. Sparta und '

der ionische aufstand p. 150; I

ders. Zur schlacht bei Hiniera t

p. 150; ders. Bemerk ungeu über '

die grfindnngadata der grieeh.
kolonien in Sicilien und Untei^
italieo p. 150. - Casagrandi, lok

hattaglia di Manitona p 150. —
GoXf Lives of Greek statesmen
1. series : Solon, Peisistratos, Ktei-
sthenes, Polyk rates, Aristagoraa,
Miltuidp', Aristeides, Theniisto-
kk'8, Pausanias, Gelon, 2. series:

Ephialtes, Hermokrates p. 1 19.—
Crusim Xa»p<r limtK p. 160. —
E. Curtius, Athen und Eleusis

p. 128. - a A. Dauban, R^cits
historiquea ou choix de lectures

puisnes aux 8ourcc.<^ de Pbistoire
et illustr^es d'apr^s lee monu-
ments antiques p. 118. — ^atf-
han et Gregoire , Histoire f?rec-

que comprenant I histoire de la

Grece depuis les temps primitifs

jasqult la reduction de la Ma-
cedonie et de la Qrbce en pro-
vince romaine p. 119. — JJifls-,

Die berliner fragniente der '-/.^ly-

vamtf nolntia des Aristoteles p.

128, 188. — Dittenberger , Die
eleusinischen Keryken p. 128, 132.
— /. G. Droysen , Zum münz-
wcseu Athens p. TiS. — G. Dum,
Die spartanibcbeu königslisten p.
i22. — Ihtnan, Histoire de la

Grfece ancienne p. 119. — Dun-
cl-pv. Geschichte des Alterthums

p. 114; ders. Die schlacht bei

Marathon p. 149^ ders. Der pro-
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cess des Pausanias p. 150; ders.

Strategie und taktik des Miltia-

des p. 150. — Fleischmann, Die

Schlacht bei Marathon p. 15ü. —
Fkistel de Coulanges, Etnde ear

la propridt^ k Sparte p. 122. —
(rrdgoire vgl. Dan ban. — Ooodr
icin. The battle of Salamis p.

150. — Hanow , Lacedaemoniei
nnd Athener in den Feraerkrie-

gen p. 150. — ffaumtte-Bes-
nault, De archonte rege p. 128.

— HeidUnann , Das throufol ge-

recht der spartäniscben krön-

prinzensöhne p. 122. — Hertz-

herg, Griech. geschichte p. US;
filers. Atlien historisch - topogra-

phisch dargestellt p.l 18. — Hohle,

Arkadien vor der zeit der Per-

serkriege p. 1 19. — H<Am^ Griech.

geschiente p. 114, 116.— Hcus-
'^arje, La loi agraire k Sparte p.

122. — Jonas, De Solone Athe-

niensi p. 128 — Kausei , De
Tfaesei syooecismo p. 128. —
tr. KÖMer, Die solonische münz-
reforni p. 128; ders. Potamos p.

— Lfindivehr, Jalireshericht

:

Die forschunff über griech. ge-

aebichte in deu jähren 1882 -

1886 p. 107-162; Einleitung p.

107; Allgemeine darstelluug p.

114; Die territoriale zeit p. 1 19

;

Sparta p. 122; Attika p. 128;

Die Perserkriege p. 149; I zug
unter Datis und Artapbernes p.

151; Zug des Xerxes p. 156;
ders. Forschn ngen zur älteren

attischen geschichie p. I2b. —
Lohr^ Znr schlacht bei Marathon
p. 150. - Lolling, Die meerenge
von Salamis p. 150. Maurer,
Geschichte der Hfllenen in neuen

und alten darsteliuugea p. 118.

— Mena/rä, Histoire des Grecs
p. 1 19 Ed, Meyer, Geschichte
dea alterthiims p 114, 115. --

E\ Moll, Uebpr «Ho römische
aediliiät in älte.ster zeit p. 98.

— Niese, Zur ge^chichte Solons

nnd seiner seit p. 128. — Noe-
De pugna Marathonia p. 150.

— PmntmtJ, Die Perserexpedition

nach Delphoi p. 150. - - v. Ranke,
Weltgeschichte p. 1 14.— Schenkt^

Zur geachichte des attischen bür«

gerrechtes p. 128. Joh. Schmidt^

Zum monumentum Ancyranum
p. 70. - Siret, Epitoma histo-

riae Graecae p* 118. ~ Stein,

Kritik der Überlieferung über den
epartanischen geselzgeber p. 122.
- Stettiner, Ad Solonia aetatem
quacstiones criticae p. 128. —
Swoboda, Die Überlieferang der
Marathonsschlacht p. 150.— TQpf'
fer, Quaestiones Pisistrateae p.
129. — G. F. Unr]cr, Die regie-

rungen de.<) Peisistratos p 128

;

dera. Der anfang des Kleomenes
p.766.— TTcfter, Weitgeschichte
p. ll f 0. Wcifie, Die farben-

bezeichmingen bei den Griechen
und Römern p. 593. — v. Wilor
mmHg ' MdUendorff, Ana Eyda*
then p. 119; dera. Homerieche
Untersuchungen p, 122. — Wi-
nirJccr, Stand der lykurgischen
trage p. 122.

Ammian.' Th» Skmgl, Zn Ämm.
Marcel) in p. 97.

Awmo)iias : Xar. Kreuitner, Hand-
Hchriftliches zu dem lexicon des
Ammonius p. 371.

Andhreon: I^.Haimen, Znrkritik
der Pseudcanacreontea p. 445.

Ancymmtm monnmenium : Joh.

bchmidtf Zum monum. Ancyr.
p. 70.

Anthologia Latina: Gothisches in
derselben p. 637.

Apuleius : M. Ttiscl\emg,Zwe)LX\iTik

de.s Apuleius p. 764.

Aristarchus: M. Hecht, Zu Aristarchs

erklftrnng Homerischer wortbe-
deutunj^en p. 434.

Aristophane.'^ r C. Höher! iv. Zu Ari-

stoph. p. Hi2. — li^ rff f-rmann,

Tiq und öanq lu prouoiuinalen

wiederholnngsfragen beiAristopb«

p. 57; A. Dem lix entspricht
oöTJs p. 61 ; B. Dem nov, noif,

ntji'ivft entspricht in der wifder-
holuTigsfrage önoo , omas ,

oni^-

tfixu p 64,

Bachmann, J. vrgl. Seenndna.
Badhain, vrgl. Herodot.
Bauer, A., vrgl. alterthum, Thu*

kydides.

Bazin, vrgl. alterthnm«
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Bergk, Th., jrg\. alterihmn.
Bestnmnn, H. J., vr^^!. Plotin,

Breitung, vr^\. alterthutn.

Bruckf vrgl. altertbuw.
BmoUf Trgl. alterthom.
Casagrandi, vrgl. iilterthum.

Chronologie J.. Hohnpfcl, Dk-
des 1. mär/, im altlateinischen

sonnenjahr p, 177; G. F. Unger,

Die rdmnchen kalenderdata aus
;218-215 V. Chr. p 322.

Cirrrn: JL Bciicr , Kritische be-

merkuugen zu (Jiceros pbilo^o-

phiscbe schriften p. 174 ; C. John,
Der tag der ersten rede CicerOB
gegen Catilina p 650; ders. Zu
Cicerofi briefen p 644 ; 77». StangI,

Zu Ciceroö briefeo p. 209,
Cobet, vrgl. Horodofc.

Comm graeei: 0. Orumus, Goniec-
tanea ad comicos Graecos p. 606

:

1. ad mediae Atticoruin comoe-
diae fragmenta p 6u6 ; 2. ad
novae comoediae fragmenta p.

627 ; W, Sittdmund, Dao com-
mentarii de oomoedia p. 1-

Constantinm McmoBS^ vrgl. Pia-
nudes.

Copula, vrgl. epigrapbik.
Cox, vrgl. alterthum.
Cntnus, 0 , De Conetantino Ma-

nasne Planudae auctore p. 631 ;

vr^l. comici grauet
; altftrtbum

;

Fuluiina ex pelvi p 775.
Cwrae escegelieae «sripsit R. Eh-
wald p. 632.

Curtiuf<, E., vrgl. alterthum.
Dauhan, vrgl. altertluim.

Detter, H., vrgl. Cicero, Sophocles.
Diets, Trgl. alterthum.
Dieterid, Fr., vrgl. Plotin.

Diitenberger, vrgl. alterthum,
Droysen, vrgl. alterthum.

Dun, vrgl. alterthum.
Dunan, vrgl. alterthum.
Duncker, vrgl. alterthum.
JChwald, vrgl. ciirar cxngcticai,'.

Epigraphik: Joh, Schmidt, copula
p. 163.

JBrdmann, M., vrgl. Nepos.
MtSfner, vrgl. Fulgentius, Minucius

Felix, Rhet. Latini, Tacitus.

Farbcnbeztulmungen bei den Grie-

chen u.Römern von 0.Weise p,593.
j

FUisdmaam, vrgl. altertfanm.
|

Forchhammer, vrgl. mythologie.
FöTiiter, tt., vrgl. .Adamantius.

Fkilgentius: A. Emmer, Zu Ful-

Sentius p. 249.

mma ex pM p. 775.
Fustd de Coulanges, vrgl.alterthum

.

Gomperz, vrgl. Uerodot.
Goodwin, vrgl. alterthum.

Gothisch in der Anthologia Latina

p. 687.

Grammatik: P. Langen, Bemer-
kungen über die beobacbtungen
des wortaccetites im alten iat.

drama p. 4Ul.

Ghregoire, vrgl. alterthum.
Häherlin , C. ,

vrgl. Aristophanes,

Kallimachus, Laeviana, Theocrit*

Häckermann, A., vrgl. I uvenal.

Hanow, vrgl. alterthum.
Hanasen, Fr., vrgl. Aoakreon.
HauvetU'BesnauH, vrgl. alterthum.
Hecht, M , vrgl. Aristarch, Homer.
Hetdtmann, vrgl. alterthnm.
Helmreich, G., vrgl. Scnbonius.
Meraeus, vrgl. Herodot.
Herbst, vrgl. Thukydidea.
Herodot, Jahresbericht v. H. Kal-

lenberg p. 7u5. Ausgabe von
Stein p. 708; MOnAbicht p. 712;
Cfibei, Abhandlangen in der Mne-
mosyne p. 716; V. Herwerden,
Coramentatio critica p. 726 ; Buch
7 erkl. von Sitdrr p. 738 ; Aus-
gabe von Holder p. 738; von
Krüger - Pökel, p. 788

;
Maä&ig,

Adversaria critica p. 738; JVo-
her, Herodotea p. 739 ; Gomperz,
Fleroddt. Studien p 740

;
Beiträge

von Heraeus p. 746 ; von WolU
sdfen p. 747; von Meinedte p.

747 ; voo Tournier p. 747 ; von
Mahaffy p. 747 ; von E. v. Leutsch

p. 747 ; von Badham p. 747
;

von Gomperz p. 748; von E.
Seheer p. 748; von 0. NünA
p. 74>^; Ausgaben von Stein, von
AbicJit, von Krüger p. 748, von
SUzler p. 749, von Sayce p. 749,

von H. G. WomU p. 752 ; von Le-
baigne p. 759 ; von Tmnmierp 752.

Hertzberg, vrgl. alterthum.
Hericerden, vrgl. Herodot.
Hildebrand, vrgl. mythologie.
Hohle, vrgl. altorthum.
Bolder, vrgl. Herodot.
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//o/m, vrpl alterthum.

Holzapfel, vrgl. chronologif*.

Homer: M, HedU, Zu Aristarchs

erklflrong Homerischer wortbe-
dentangeD p 434; Ä, 8ee4iand,
Das prooeniiuni der Odyssee und
der anfang des fünften buchea

p. 35; der«. Kritische untersii-

«bnoffeii sarOdyssee: Zu welchem
awecKe unternahm Telemachos
dit> rt'ise nach Pjlos und Lace-
daeuiori V p. 421,

Horaz: TU. Stangi, Horat. Cam.
1, 37, 24 p. 643.

Houssaye, vrgl. altertbum.
Hygin: Bob. V>ujcr, bemerkuogen

zu Hyj^ins fabeln p. 210.

JohUf C
, vrgl. Cicero.

Jonas, vrgl. attorthum.
luve Hill : A. Bäckcrmann, \\iveii*S,

297— ;jO] p. 758; Adjektiva und
partizipieu absolut gebraucht
p. 759.

Kallenberg, vrgl. Herodot
KäUimaehus: aJSaberlin, Zu Kai-

Jim, p. 69.

Kausei, vrgl. altertbum.
Kleist, H. V., vrgl. Plotin.

Kohler, U., Trgl. alterthum.

Kcmpairath: multo hinter seinem
komparat. gestellt p. 74.

Kreuttner, Xav., vrgl. Ammonius,
Saidas.

Krüger, K. W., vrgl. Berodot.
Xaevtana scripsit C. Häberlin'p.BT.

Lanthcehr, vrgl. altertbum.

Lehuiyne, vrgl. Berod ot.

Leutsch, E. V., vrgl. Herodot.
Lipstus, vrgl. Tbnkjdides.
Loesche, G., vrgl. Piotin.

Lohr, vrgl. altertbum.

Lolling, vrgl. alterthum.
Madmg, vrgl. Herodot.

Mahaffp, Trgl. Herodot.
Matinee, A., vrgl. Piotin,

Maurer, vrgl. alterthum.
Meinecke, vrgl. Herodot.
Mda: E. Smweder, Ueber die ge-

meinsame quelle der geographi-
schen darstellungen des Uela u.

Plinius p. 276.

Menard, vrgl. alterthum.
Metrik: W. Studemund, Pseudo-

Platarchus de metro heroicop.27.

Meffer, Ed,, vrgl. alterthum.
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Minucins Felix: A. Kuamer, Zu
Minuc. Feüx p. 47.

Moll, Ed., vrgl. alterthum.

Monrad, M. J., vrgl. Flotin.

Müller, H. F., vrgl. Piotin.

Müller-btrübiiig. Thukydides,
multo hinter seinem komparativ

gestellt p. 74.

Mythologie: P. TF. FortKhmmeff
Mythologie eine Wissenschaft p*
193; E. Hildebrand, 'A^tj^ti riav-
xtünts p. 201 ; /?. (Inger, Zur Si-

renensage p. 770.

Näher, vrgl. Herodofc.

Nepos: JkLKrdmann, Zu Cornelius
Nepos p. 381.

JSiese, vrgl. alterthum.

Nitzsch, 0 ,
vrgl. Herodot.

Noethe, vrgl. altertbum.
Participien bei I uvenal absolut ge-

braucht ]). 759.

Feiersoi, Hob., vrgl. Seneca.

Felschenig, M., vigl. Apuleius, Se-

neca.
Planudes : 0. Crusius, De Constan-

tino Manasse Planudae auetore
p. 631.

Flato: JBr. Susemihl, Zu Platous
Tbeaetetos p 375.

PUniua: £. Schweder, üeber die
gpm*'insame quelle der gf^ocjra-

piiisciiüu darstellungen des Mela
und Plinius p. 276.

PloHn, Jahresbericht von H. .F.

Miilkr p. 354 ; U. F. Bestmann,
Origines und Plotino- p. 351;
Fr. Dieterid, Die bogenannte
theologie des Aristoteles aus dem
arabischen übersetzt p. 354 ;

Hugo
V. Kleist, Plotiniscbe Studien

:

Studien zur IV enneade p. 354;
G. Loesche, De Augustino plo-

tinisanto in doctrina de Deo dia-

serenda p. 354 ; A, McUmie, Pia-

ton et Piotin p. 354 ; M. J. Mon-
rad, De locis quibusdam Ploti-

nianis p. 354 ; 11. F. Müller, Dis-

positionen zu den drei ersten
enneaden des Plotinos p. 354;
Mic. Volkmann, Plotini Enneades
praeuiifeso Porpbyrii de vita Plo-
tini deque ordine librorum eius
libello p. 854.

Plutarch: W. Studemunä, Pseudo-
PlutarchuBde metxo heroico p. 27.
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Pohjhius: G. F. Tinger , Ein an-
gebiiubes Fol^'biuscitat p. 169;
R. Thommen, Leber die aUfas-
sungsKelt der gesehichten dee Po-
lybiua p. 753.

Pol-el, vrgl. Herodot.
Pomtow, vrgl. alterthnm.

Manke, L. v., vrgl. alterthum.
JShet* Lot. : JL &99ner, Bhet Lat.

ed. Halm p. 65 : Carmen de figa-

ris V. 41 p. 10t».

Sayce, vrgl. Herodot.

Scheer. vrgl. Herodot.
Sthenklf vrgl. altertbum.
Schmidt, Job., rrgl. altertbum.
Schweder, E., vrgl Mela, Plintua.

Scotland, A., vrgl. Homer.
Scribonitis La/rgus : G. Heimreich,

Za Scribooivs Largus p. 762.

Seeundus: J. Bachmann, Lateioi-
srhc fiecundii-liuLuL^cliriften aus
der kgl. bibJiotbek zu Müochen
p. 385.

Seneeai Beb, Pdersm, Zu L. Se-
neca p. 275; M. Peischenig, Zu
Seneca p. 370 ; ders. Zu beueca
de vita, beata p. 3H3 ; dcrs Zn
Seneca p. 420; ders. Seneca de
tranqu. animi 3, 3 p. 490; ders.

zu Seneca p. 587, 649, 665; i,
2'achai*, Za Senecas tragOdieo p.

378.

Sirtnensaije, vrgl. mythoiogie.
8iret, vrgl. altertbum.
Sitzler, vr^'l Herodot.
Skylax: A. Wiedemann, Zii dem

periplusdes Pseurto-Skylax p.l70.

Sophokles: H. Deiter , Zu Soph.
Electra p. 167; A. Spengel, Bei-

träge 8U Soph. Oedipus p. 48.

Statigl, vrgl . A mm ian us MarcelUnoB,
Cicero, Horaz, Tacitus.

Stein, vrgl. Herodot.
Stein, vrgl. altertbum.
Stettiner, vrgl. altertbum,
Studemund, W., Duo commentarii

dc coTooedia p. 1 ; r!rra. Pseudo-
Piutarchus de metro heroico p. 27.

Suidas: Xav. iureuttner, Die stoi-

scben definitionen der affekte

bei Suidas p. 755.

Suseviihl, Ft., vrgl. Plato.

Swoboda, vrgl. altertbum.

Tac^aUf L
,

vrjg^l. Seneca.
Tacitus: A, Eusmer , Zu Taoitns

p. 433, 444; Th. Stangl, Tacit
Dialog, de orat. c 10 p. 26.

Theocrit: C. Mäberlm, Zu Tbeocr.

p. 603.

Utecphrastusi G, F. Unger, Zn
Tbeophraat p. 56.

lliommev, vrgl. Polybiu.s.

Thukydides , Jahresbericht von L,
Herbst p. 491; A. Bauer, Der
berausgeber desThukyd. p. 458;
jr. H. Lipsius, Zu Tlmcyd '2, 2

p 492. 450 ; n. Mnlkr-Sfrübing,
Das erste jähr de« peloponnesi-
schen krieges p. 49

, 556; G. jP.

Utiger, Das kriegsjabr des Thu-
kydides p. 492; V. Wilammcitg-
AI(tUe)idorfJ\ Curae Tbucydideae
p. 492, 522; ders. Thukydideiscbe
dateu p. 492, 545.

TibuUiana carmina p. 639.

Toepffer, vrgl. asterthum.
Tournicr, vrgl, Herodot.
Uckermann, vrgl, Aristophanes.

Unger, G. F., vrgl. altertbum,
chronologie,Polybiu8,Theopbrast,
Thukydides.

Unger, Robert, vrgl. Bjgin, my-
thologie.

Volkmann, Rich., vrgl. Plotin.

Weber, vrgl. altertbum.
Weise, 0., ytg\. altertbum.
Wiedemann, vrgl. Skylax.

Wilamomtz- Mi>lh'}}fh}rtf\ vrgl. al-

tertbum, Thukydides
Winicker, vrgl. altertbum.

i
Wollseifen, vrgl. Herodot.

I
Wood», H. 6., vgl. Herodot.

Index graecus.

yittvxo g p. 203.

Itvy alios p> 434.

octts vrgl. r<V.

ßtaBai, p. 438.

rif und vans in pronominalen wie-

derbolungsfragcn bei Aristopba-

nes p. 57.
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